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Vorwort jur elften Auflage

CTTVenn eö fo häufig in Vorreben f)ei§t: eö fei für baß oorliegenbe

'"^^SSudj ein befonbereö 23ebürfniö oorbanben, fo if^t biefe Verfiele*

rung in ber Siegel nicfyt fonberlicf) ernft ju nehmen, Von ben biet
4
bar*

gebotenen Untcrfucfnmgen bagegen batf tcf> mit feftem 9tacf)brucf bebaups

ten, bafj fie ben jStoecf f)aben, eine empfinblicfye Sücfe in ber äftyetifcfyen

Literatur auszufüllen. Seber, ber mdjt tfjeoretifcf? ooreingenommen ift,

mufj anerfennen, bafj bk oorftanbenen Xfyeovkn beö Xragifc^en, fooiet

SÖertootfeö unb Xiefeö fie auef) enthalten, fiel) mit ber reichen, oietgeSals

tigen gülle beffen, waß unö in ben £)icf)tungen aU tragifcf) ergreift,

Eeineöwegö beefen, ja meiftenö fogar oon autffcl)liefjenber, unbutbfamer

2lrt finb. £>aö £ragifcfye ftellt fiel) in einer oerwiefeften Mannigfaltigkeit

oon 2lrten, 2lbftufungen, Übergang^ unb Olebenformen bar. liefern 9teicl)s

tum äftyetifcfycr ©eflaften unb SBerte ift bk XfKorie beö £ragifcf)en U&
ber nfcf>t gerecht geworben. 2öo eine ©lieberung beö £ragifcf)en oerfucfyt

würbe, bort gefcl)ab bkß faft immer oon einem einzigen ©eficfytöpunfte

auß, wät)renb f tc^> in 28af)rf>cit baß Sleki) beö Xragifcfyen nacf> jablreicl)en

Cüinteilungögrünben orbnet. @o fef)r bafyer auef) bk fofgenben SSetrad)*

tungen eö fiel) angelegen fein (äffen, baß bisher ©eleiftete freubig an*

juerfennen unb in bk paffenbe ©teile beö ©efamtjufammen^angeö ein-

jugliebern, fo jeigen fie fiel) boef) in noef) jHrFerem ©rabe oon bem

©ebanfen bef;errfcf)t, bafj eö gelte, ber Xf)eorie beö £ragifcl)en mef)r

Vielfältigkeit, 25ewcglicf)f"eit, SJlnpaffungöfäfjigFeit ju geben, fie oon tiw

engenben Vorurteilen, mögen fie nun auö Sßeltanfcfyauung unb Sebenö?

fHmmung ober anberöwof>er Rammen, ju befreien, ben ©eficfytöpunft res

latio berechtigter, mannigfaltig abgefhtfter äftf)etifcfyer SBerte mit (£nU

fct)iebenl;eit in fie einzuführen unb bk eingewurzelte Neigung beö £>en?en$

jum Überfiteigern unb Verabfolutieren herausgegriffener wichtiger 5D?o=

mentc oon ifmen fernhalten. Unb aucl) ber (üirfabrungögrunblage mufj

eine breitere, auögreifenbere ©eftatt gegeben werben. Sie beutfct>e siftyetir'

bat Ui 25ebanblung beö Xragiftf>en biöber fafit immer nur bk £>ramen

oon $fcl)ttloö, ©opfjofteö, ©b^fefpeare, Seffing, ©exilier, ©oetf)e, etwa

nocl; oon $leift jugrunbe gelegt. £>amit finb aber gewaltige Waffen merEs

würbiger unb lehrreicher Besaitungen beö £ragifcf)en f>öc^ft ungerecht*

fertigter SSeife oon oornl>ereitt alö belanglos für bk £f)eorie btß £ra*

giften erHärt.

2Ba6 nun bk oon mir gebrachten ^öeifpiele betrifft, fo finben fic^
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natürlich and) folctje barunter, bk rücfficftflicf) ü)rer Söebeutung für bat

£ragifcf)e oerfcfyiebene 2tuffaffungen möglitf) machen. 9)can benf e an 2lnti=

gone, £amlet, ©octr)cö $auft, Grmitia ©alotti. %d) f)abe in tiefen gälten,

um bcn ^"fömmen^ang nid)t bnxd) 2lbfcr>eifungen 511 frören, einfact)

meine 2luffaffung ma§gebenb fein faffen. (Sollte inbeffen and) für biefen

ober jenen £efer wegen aoroei^enber Stuffaffung baß eine ober cmbere

23cifpiel in Sßegfaft Fommen, fo ift jeber wichtigere $)unFt meiner £)ar;

tegung noct> burcf) fo jattfreiclje anbere 23eifpiele geftü|t, ba$ ein folcber

SBegfalt oon feinem Gelange wäre.

%d) fyaU bk $frf)ctiF beö £ragiftf>en mit einem 2luöbticF in bie Wltta-

pf>nfif gefcfjtoffen. %d) bemerke fctjon an biefer ©rette, bafj bk X&eorie

bcö £ragifct)en oon bm Darlegungen beö legten, ber 2Retap&»fi£ beö

Xragifcl)en gcwibmeten Slbfcfmitteö gänjlict) getrennt unb unabhängig ift.

Siefer 2lbfcf>nitt ifr nur für folct>e £efer befHmmt, bk nad) ber langen

SSanberung bnxd) lebcnöootfe, farbenreiche äftyetifcbe ©efilbe nocr; Suft

unb Vertrauen f)aben, mir gu Furjem Jpinabfreigen in bk liefen ber

2Wetapr)»fif ju folgen.

3n unferer ^eit Hann man öfterö ben Vorwurf lefen, ba$ bk norma=

tfoe ^tftr>etif nur anfprucf>öt>otle, grofjflingenbe, aber fcfyiefe unb r^altlofe,

wo n\d)t gar leere 3lbftra!tionen 31t geben vermöge; bafj fie bm j£d)fc

pfungen ber jtunft entmeber ©eroalt antue ober fie mit if)ren weiten 35e-

griffen überhaupt nicr>t treffe unb einfange. Sie folgenben Unterfucfnmgen

fotlen geigen, bafj bie normative Haltung ber SftyetiF mit genauem, brei*

tem unb unbefangenem @in<$er)en auf bie (Jrjeugniffe unb Offenbarungen

ber £icf)tftmfr burct>au$ vereinbar ifr. @ö ift mir immer vorgekommen,

ba% bat @cr)etten auf bk normative 5tfrf>ettf meiftenteilö mit Unfähig;

hit 3u frrengem, bifjiptiniertem £>enfen in äfrf)etifcr;en Dingen yn-

fammenf)änge.

Seipjig, ben 22.DFtober 1896.

3o^anncö *8olfclt

Vorwort jur $ weiten Auflage

2)ie in ber ^weiten Auflage vorgenommenen Anbetungen befteben ber

Jpauptfad)e nad) in golgenbem.
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@rfUtcl) f>abe id> micf) bemüht, btc g>ft>c^otogte beö Sragifcben beut*

lieber unb 3ufammetU)ängenber berwrtreten 3U laffen. 3cf) möchte, ba%

eö bem £efer beftänbig t>or Sltugen ftebe, ba§ eö fiel) in bem ganzen 23ud)e

um bk 23cfcbreibung unb <3ergticberung eineö ©efü&tötnpuö banbte.

Stucfc ber erften Auflage lag überalt $)ft)ct)ologie jugrunöe; >e£t tft fie 31t

voller @ict)tticf)Heit l)erauögearbeitet. (So f)at benn auef) fein Slbfc^nitt eine

fo grünbtkf)e Umarbeitung erfahren wie ber ef)ebem fec^e^nte, je§t brei-

3efmte, worin bie 9)ft)cbologie bzt £ragifcf)cn in 3ufammenfaffenber 2Öeife

entwickelt wirb.

hiermit bangt 3itfammen, ba§ kf) 3tt>eitenö beftrebt war, bat ein-

heitliche in ben mannigfaltig auöcinanbertaufenben Untcrfucfrungen ftärFer

f>ert>or3ubeben. ©er bat £ragifct>e in eim furge formet bringen 31t Eön=

nen glaubt, wer bat £ragifcf)e auö einer einheitlichen fectifeben gunftion

herleitet, bat eö bem Scfer gegenüber leichter unb bequemer alö einer, ber,

wie icl), bem £ragifcf)en eine jufammengefc^te unb uerwiefette ©emütö-

battung jugrunbe legt unb bie (£inbeit nur in bem ^ufammenwirfen 31t

einem organifcb vermittelten (irgebniffe crblicft. Diefeö ^ufammenwirFen

einer reief) üerwiefetten Mannigfaltigkeit gut giubeit beuttietjer beröor*

leuchten 31t laffen, war mein 23emüf)en. 2Ber in p^tlofop^tfc^en Unter*

fucfmngen um jeben tymt (£infacf)f)eit beö ^rinjipö, einfjeitlict^eit beö

Urfprungö ju finben begehrt, wirb t>on meinen Darlegungen unbefriebigt

fcf>eiben. Sttir erfcf>eint folct)e (£infacf)beit unb einbeitlictjFeit Fcineöwegs

immer alö baß (Jrftrcbenöwerte, fonbern fcl)r ^äitftg tnelmebr alö £eicf)en

üon Sberfläcblirftfeit unb Unreife. Da3u fommt, ba$ icl) auf bie ©liebe*

rung beö £ragifcben auöfübrficf) eingebe. 2luct) bkt möchte mancher

£efer alö eine $erbunfclung ber einigenben ©runbtagen ber ganzen Untere

fuebung empfinben. Um fo mel)r feinen eö mir nötig, auf bk verknüpfen*

ben ©cfict)töpunFte ersten 9tacf)brucf 3U legen.

Drittens f)abe kf) bie 23eifpiete beö £ragifcf)en er^>eblicf) vermehrt. Die

feit SSeröffentlicfmng ber erften Sluflage erfct)ienenen Diebtungen 30g icl)

3u jar)trei4>en belegen für bat £ragifct>e beran. 2luct) beutete icl) manche

älteren Dichter, bie im Skrgteicf) 3U ber plle ber £ragif, bk fie ent*

balten, 31t wenig 23eacf)tung gefunben batten, — icl) nenne nur %ea\\

9>aut — in ftärferem 9tta§e für bat £ragifcf)e auö. Daö wrliegenbc

23ucf) füll bem Sefer t>or Saugen führen, tvk voll bk Dichtungen ber ver*

fcf)iebencn ^ei^n unb Sölfer wn Xragif finb, unb ba% auef) an folgen

(Stellen ber Literatur, wo er tt t>ielleicl)t 3imäcbfl niebt üermutet, bocl)?

intereffante Xragif in reichem S^a^e 31t finben ift.
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SSiertenö finb jroei 2lbfcf)nitte neu fnn$ugeFommcn: ber oierjefmte, ber

bk „9cebengefüf;le beö £ragifcf)en" befjanbclt, unb ber neunjefmte, ber

bem 3ftüf;renbtragifci)en unb bem £ragifomifcben geroibmet ifr.

Nocf) eine JScmerftmg fei mir gemattet. 3n manchen Skfprecfmngen,

bk biefeö 23ucf) gefunben f)at, rourbe mein auöfüf>rlicf)eö Eingeben auf

bk ©lieberung beä 2ragifcf)cn nn'e etwas jiemlicf) 9?ebenfäcf;licf>e$ befrans

belt. ^) bin im ©egenteil ber 3Tnftcf>t, bafj fief) baß -2Befen beö£ragi*

f<r)en allererft burcl) feine Entfaltung unb Ausbreitung in 21rten unb

Brufen erfüllt unb fattigt. £>aö können ber Xragif, ü)re Xiefe, if)re

menfcr)licf)e Bebcutung wirb erft babureb offenbar, ba% f tcr) ba$ allgemeine

3Befen bcö Xragifcfjen ju bem 3teicf>tum feiner Befonberungen enttt>icfelt.

2 e i p 2 i g , ben 10- Cftober 1905,

3or)anne$ SBolfelt

Vorwort jur britten Auflage

gür bie öorliegenbe Neubearbeitung ber ,ßfä)tt\l beö Xragifcfjen"

tt>ar oor allem ber Umfianb mafjgebenb, ba$ injroifc^en oon meinem

„©nftem ber $jtl)etir
v

''

ber jroeite unb btitU 23anb erfcf)ienen waren.

3n bem jroeiten — bk „äjtfjetif^en ©runbgeftalten" befjanbeln*

ben — 23anbe beö „onfkmö" erfährt alö tim ber nncf)tigften ©runb?

gehalten baß £ragifcf;e eine fnapp jufammenfaffenbe, buref) ben affyeti«

fcf)en ©cfamtjufammenfwng bestimmte Darlegung, ©o ergab fiel) für

mkf) bie Aufgabe, bk einigenben ©runbgebanfen ftärler berüortreten ju

laffen unb fo bem 23ebürfniö naef) fnftematifefrer 25inbung me^r 3u ent*

fprecfjen unb babti boef) baß Eigentümliche ber Metfjobe ber „S!tftf)ctif; beö

Xragifcfyen", icf) meine: bk iperauöarbeitung auö ber breite beö Sr=

fafjrungöftoffeö unb bk 2lnfcf)miegfamieit an bk Mannigfaltigkeit ber

tragifcfjen Schöpfungen feftjufjalten.

<Sacf)gemäfs fommen in bem jroeiten 25anbe beß „©ofterns" aud) baß

3iüf)renbe unb in nocl) eingef)enbcrer -2Beife Äomif unb Jpumor jur )8c*

fyanblung. Mit 9tücfficf)t Herauf faf) icf) meine Aufgabe batin, bk ben

Mifcbgebitben beö 3Rüf)renbtragifcf)cn unb beö XragiFomtfcfjen geunbs

meten Betrachtungen einer oölligen Umarbeitung 31t unterbieten.

3m (Scfjlufjteil beö bvittm 5fftf)etiF=2>anbcö bringe icf), unter bem be*
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berrfd)enben ©eficlrtöpunt'te beö $frl)etifcf)en, gewiffe ©runbgebanfcn ber

Werttheorie jur Erörterung unb vertiefe fie trtö Sttctapbnfifctye f)in. £>ieö

würbe mir 3m SSeranlaffung, bm bk Sftetapbnfü* beö Xragifcfjen beban=

belnben <ocl)lufjabfcf)nitt beö oorliegenben SÖetfeö glei$fafl$ von ©runb

aitö umzuarbeiten, ^ugkic^ glaube icf), l;ierburcf) eine mel>r organifcfye

SSerbinbung biefer metapfynfifcfKn Betrachtungen mit ber „Stftbetif" beö

£ragifcf)en tyetbeigefüfjrt ju f)aben.

S^ne =3wang, wie ber Sefer bemerfen wirb, lief; ftc^> biefer ©cfylufc

abfc^nitt (ber in biefer Auflage bm Xitel „2)a3 Xragifcfye in SÖeft unb

©ott" füfyrt) in dm Betrachtung über bk ütragif beö gegenwärtigen

SÖcltfriegeä fnnübetleiten. %n einer ,ßfä)tiit beö Xragifcljen", bk wäf)=

renb bcö SöeltFtiegeö für bk SSeröffcntlitfnmg vorbereitet wirb, burfte

eine fofcf)e Betrachtung nicf>t festen.

Die feit ber SSeröffentlicfmng ber jweiten Auflage erfcl)ienenen Xtkfy

tungcn boten mir mancl;eö £ef)rreid)e bar. Der Sefer wirb $aul Ernfr,

Herbert Eulenberg, Ernft Jparbt, 2Biif;e(m o. @cr)ol3 unb manche anbere

Dichter ber ©egenwart in ben Beifpielen berücfficfjtigt finben.

Eine längere Steige von Sauren frinburcty war bie „$ftbetif? beö £ra*

giften" »ergriffen. 3cf> füf)le baö lebhafte Bebürfniö, meinem Verleger

unb greunbe, Spzxtn ©efjeimen $ommer3ienrat Dr. h. c. £>öfar Becf

meinen ^crjltc^en £>anf bafür auö3ufprecf)en, ba$ er \id) entfcf)loffen fyat,

ber ,ßftf)ttif beö Sragifc^en" nod) wä^renb beö Krieges ju neuem geben

unb SBirfen ju verhelfen. Eö if* mir f)orf)erfreulicf>, mit einem Verleger

oerfnüpft gu fein, ber felbft unter bebeutenben opfern bereit ift, ftilte

griebenöarbeit ju förbem.

2 e i p 3 i g , ben 19. September 1916.

3ofcanne$ »olfelt

Vorwort jur uterten Auflage

*Ju lebhafter &reube gereicht eö mir, ba§ icf) nod) einmal in bk Sage

Fcmme, bk „3tfH;ett* beö Sragifcfjen" ber £ffentlicf)Feit vorlegen, ©o
fann ki) bem 2efer 3al)lreicl)e ©ebanfengänge beö SSerfeö in fcfjärferer

unb gefd)loffenerer Raffung barbieten. 5lud) f>aU icf) eine ganje Sfteifje von

Dichtern, bk in ber füngften $tit bebeutfam hervorgetreten finb, ein*
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1

gegfiebert unb 31t tyren tragiftf)en (Schöpfungen (Stellung genommen.

25efonberö aber mar mir baran gelegen, ben ©ctyhifjabfcfmitt, bte Sftetas

pbnfif beö £ragifcf>en, noef) enger, atö bieö biöber fd>on gegeben mar,

mit bem SSorauögegangenen 3U t>erbinben. Die eingreifenbfte Umgeftats

tung f)aben bie Betrachtungen über bk XragiÜ beö üHkttfriegeö erfahren.

Die „Sftfjetif beö XragifcfKn" ftef)t fo recf)t in ©egenfa§ 3U folcfjcn

Büchern, bie einen überraschen fotfenben, natf) SSagniö unb ©enie auö*

febenben Grinfatt t>erfecJ>ten, ober bie fief) buref) $abifaliömuö beö $crs

merfenö Fennjeicbnen. Sie vertritt yie(mer>r eine ©runbanfebauung, bie

ibr Crigentümlicfyeö batin fyat, bafj [ie 311m ßinorbnen unb 2lner!ennen

beö Mannigfaltigen unb auef) beö meit 2utöeinanberliegenben aufforbert.

Wlcin 23utf> fott bie $reubc an ben Diebtungen babureb erhöben unb be*

reichem, bafj eö ben Umfang beffen, maö fieb unö 31t genußreiebem SSer-

fteben barbietet, 31t ermeitern bemübt ift.

Seip3tg, ben 14. 2Iprif 1923.

3 b a n n e ö $ t F e 1

1
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1. ®runblegenbe 23etrad)tungen über bte 3ttetf)obe

CYTVie werben wir am beften ju einer wofjtbegrünbeten Überzeugung

'-OOüber bte Statut beö Ütragifcfyen gelangen?

%ä) gehöre nicfyt ju ben SSeräcfytem ber fpefulatioen $ftf)eti?; tcf>

mi$, ba% fie tro§ allen metapbnfifcfyen Übersteigerungen unb fonftigen

Gewalttätigkeiten, trof3 aller abfotutifttfc^en Unbulbfamfeit unb alter

flaffiziftifcljen Enge nicfyt nur eine gülle förbernber 2lnftöfe unb füfjner

©eifteötaten, fonbern auc!) @$a§e grunblegenber unb tiefgefcftöpfter

2Bar)rr)etten enthält. $u ben SSorjügen biefer $fttyetiü oermag id) aber

am allerwenigften bk oon ifyx ausgeübte Sföetfyobe ju jäblen. £)aö ableiten

unb aufbauen auö Gegriffen ift in ©abrieft ein bunHeö Ergebnis auö

«Setbfttäufcfyung unb Erfcbleicfnmg, aus Genialität ber Intuition unb £)ef*

potiömuö beö 23ebauptenö. £>er fpeMatioe Slftbettfer täufctyt [icb üor, feine

geflftellungen lebiglicf) auö %bem unb Gegriffen, bk irgenbwie urfprüng«

lief) bk 23ürgfcf>aft ber SBabrbeit in fiel) tragen [ollen, Zugewinnen; unb

bocf) läfjt er fiel) inögefteim überall, wo er §u tttvaö feuern fortfcfyreitet,

oon Erinnerungen an innere Erlebniffe unb äußere 2(nfc^auungen leiten.

@o werben wir unö alfo oon ber metaptynf ifct>en Sttetfjobe fernbalten.

Ebensowenig aber wirb eine reinsnormatioe 2D?ett)obe anjuwenben fein,

tvk fie in letzter $tit tuelfacf) unter Überfpannung Äantifcf)er Gefielt

punfte für bie Stftyetii: geforbert wirb.1 dltin auö ben 25ebingungen beö

Skwufjtfeinö fyttauß, mittels eineö fcfyöpferifcl) erjeugenben £)enfenö, laf=

fen \id) bk äfHjetifcben 2Berte nimmermehr gewinnen. 9tur an bem ZeiU

faben ber Erfahrung fönnen fie aufgefunben werben. 2Bie bk meta*

pb9fifcf)e, fo fann aucl) bie retnsnormatioe ober „tranfzenbentaMogtfcfye"

SDJetbobe nur burct) beftänbige t>erftecfte 3ufu^c üon Erfahrung eine

©cbeingeltung erbalten. Eine 3lftbetiE alö apriorifc^e 9torms ober3Öert=

wiffenfcbaft ift eine Unmöglicf>l!eik

%<f) werbe bk Xfytovk beö £ragifct)en in beftänbiger 2lnfnüpfung an

1 £)ieö gefdjiefjt t>or altem in ber «Jftarburger ©djufe. 2)ie SflfjctiC Jpermann

(SofjenS jeigr, ju rt>etcr)en 2Bitlfürticr)feiten unb Seerfjeiten baS „erjeugenbe Senfen"
in ber afHjettt füf»rt (af^eriE beö reinen ©efüfjIS; 2 Q5änbe; «Berlin 1912). 3n
bem britten 93anb meines ©ofremS ber StftyetiE (1917; @. 479 ff.) forme in meiner

©ct)rift „£>a$ äftr)etifcr)e 93en>uj?tfein" (1920; @. 31 ff.) f)abe id) ber tranfjenbentaten

2ftetr)obe in ber #ftr)etif eine ausführliche Äritif geroibmet.
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bte Erfahrung ju gewinnen tterfucl)e*n. Sic @rfaf)rungötatfacf)en aber,

t>on benen bic #ftyetil: auöjugetyen tyat, finb auöfcf>Iie§Iidf> feelifcf)er Dta*

tur. 9cur auf pfpcfyologifcfyer ©runblage fcmn bte 5lft^etiF betrieben wer*

ben. £>f)ne bk genaue Beitreibung unb^erglieberung ber pfcfyologifcfyen

©runblage bliebe bie Stftyettf im SKeicfye leerer Sttöglicfjfeiten.

Die naioe Betrachtung allerbingä wirb oielleicl)t an ber behaupteten

aiiöfdr)Iie^ndr> pfntf)ologifcf)en üftatur ber äftbctifcfjen @rfaf)rungögrunblage

2lnfto§ nehmen. %1)x wirb fiel) tuelmeljr bk (Jrfabrungögrunbfage ber

3lftf)etif in eine fubjeftioe, pfntf)ologifcI)e unb eine obj'eftioe, ber 2ht§cn=

weit angebörige ju fpalten (feinen, %u jener rechnet fie bie Vorgänge

beö ftinfilerifcben Betrachtend, ©eniefjenö, <Sdr)affenö, ju biefer bk $unfts

werfe. £>ocb wirb felbj? ber naioe Sttenfcb leicht einfeben, ba$ e$ fiel)

aucf) in ben Äunftwerfen, foweit fie für bk $ftf)etif in Betracht kommen,

burc^auö um ein feetifctyeö Befielen fabelt. 2>enn ben ©ebilben ber

$unft fommt nur infofern $unftbafein 3U, aU fie mit 2lnfd)auung,

9>£antafie, ©efütyl ergriffen, alfo auf feelifcfyem Boben unb auö fecli=

feiern ©toff geformt werben. 2Baä bie .ftunftwerfe ati Singe ber 2lu£j eru=

weit finb — Marmor, ^rj, garbenftif>icf)t auf Seinwanb ober Jpolj,

(Schwingungen oon ©aiten — , bau ift genau genommen nur bk äufjere

@runbtage, nur bk beftimmte in ber 2lufjenweft feftgelegte 2lnweifung,

ber gemäf} ber äftfjetifcl) geftimmte 2D?enfc^> mit oerbättniömäfjig mübes

lofer, nafyeju fefbftüerftänbücl)er üftotwenbigfeit in 2lnfd)auung, tyfyaw

tafie unb ©efüf)l ba$ im .ftünfttergeift urbilblicf) gefcfwffene ^unftwer!

nac^erjeugt. £>aö ^unftwerf tyängt aU fünftlerifcf) wirfenbeö ©ebifbe

burcl)auö an ben eigentümlichen Bebingungen menfcf)ticf)en (üümpfinbenö,

2Bal)rnebmenö, inneren 2ln[cf)auenö, gül)lenö. 2Öa$ ba$ $unftwerf r>xcr*

oon abgefetyen noef) ift, bieö fommt für bk SlftbctiÜ nur ati ein ©üb*

ftrat in Betracht, oon bem fHtlfcl>weigenb oorauegefc^t wirb, ba$ eö

jenem oom menfcf)licl)en Bewufjtfein getragenen unb umfangenen Ge*

bilbe immerbar jugrunbe Hege, bad aber atö fold)eö niemalö oon ber

SSIftfKtif in Unterfud)ung gebogen wirb. (£ö bleibt alfo aud) angeficl)tö

ber $unftwerfe babei, bafj bk (£rfal)rungögrunblage biefer 2öiffenfd)aft

burcl)gängtg in feelifcf>en Vorgängen befreit.

3$ fann micf> einer weiteren 23cfcr)reibimg biefer pfncf)ologifd)en Sttc*

tr)obc um fo metyr entheben, alö icf) fie in bem (Softem ber 3tftf)etiF einer

eingebenben Erörterung unterzogen fwbe.1 9lur einem fünfte, ber

1

«Softem ber ^Ifrr)etif, »b. i; Wunden 1905; ©. 3 ff., 31 ff., 51 ff. Übet bte

abffratyierenbe 5D?etr)obe f)onble ii) bafelbjl ©. 64 ff.
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mir cttö befonberö wichtig erfcf)eint, fei eine tttvaü eingetyenbere Crrwä*

gung gewibmet.

23efonberö bort, wo bie äftbetifcfyen ©runbgeftatten, n?ie bad 2lns

mutige, (£rt>abene, Xragifcfje, SWibrenbe, unterfucfyt werben, wirb häufig

nid)t genug pf ncf)otogtf cf> »erfahren; eö wirb ba$ Unterfingen

tuet ju fetyr afö ein 2t b f 1 1 a f> i e r e n geübt. 3$ verfiele bk$ fotgenber*

magern @ö tyanbte fief) um bie 23efHmmung ber 9larur beö £ragifcben.

Sa wirb ofyne weitere^ angenommen, bafj in gewiffen atigemein am

ernannten £ragöbien — etvoa in benen oon $fct)t)toö, ©optyoHeö, @^afe*

fpeare, Seffing, ©oetf>e, ©Ritter — bk Sflufterbitber beö £ragifcf>en vor*

tiegen, unb bafj eö barauf anfomme, oon biefen Lüftern ba$ Xragifc^e

burety 2tbftra!tion ju gewinnen. 2ttfein worin tiegt benn bk 23ürgfcf>aft

bafür, ba$ buref) bk £ragöbien ber auögewäf)tten SDZctfter ber (Einbrucf,

ber bm tarnen beö Xragifcfyen öerbient, bcroorgebracfyt werbe? Unbbafj

in ben Xragöbien moberner, nicfyt ben SSorjug beö „^laffifcben" ge*

nießenber Siebter — eineö 3&fen ober ©erbart Hauptmann — nur

febeinbar Xragifcfyeö ober £ragifd)eö üon oerjerrter §orm üorEomme?

%$klkid)t wäre eö umgefebrt riebtiger, auö ben (Schöpfungen biefer unb

t>erwanbter Dichter baö <5r)araftertfttfc^e beö Xragifcfyen ju abftrabieren

!

SSeber bm Sichtungen biefer noct) jener 2trt ift eö auf bk @tirn ge*

prägt, ba$ barin ba$ wabrfyaft Xragifcfye jum Stuöbrucf fomme. Unb

nacf)bcm auö gewiffen atö muftergüttig bingejMften £ragöbien bie ge=

meinfamen Sfterfmate beö Xragifcf)en abgezogen mürben: maö bürgt benn

bafür, ba$ innerbatb biefer 3#ufterbitber atte formen, ©rufen, Sntmicfs

tungen beö £ragifcl)en oertreten finb? 3Sietteict)t werben gemiffe, wenn

auefy üerfxHtniömäfjig einfeitig ober unrein entwickelte, barum aberbod)

retatio berechtigte ©rufen beö Xragifcfyen buref) ganj anbere, gering*

fettig bci\äti getaffene Sichtungen jur 2lnfcf)auung gebracht. Ser Um*

ftonb attein fcfyon, ba$ biefe Sichtungen cr^ebttdr) anberö unb tnetteitf)t

weniger erfreutief; unb barmonifd) ati jene SÜhtfterbicfytungen wirEen,

vermag nod) nid)t jur 2tuöfcbtie§ung ber in ibnen bargeftetften formen

beö Xragifcfyen ju berechtigen, $urs, wenn man in äftbetifd)en Unter-

fucf)ungen biefeö SSerfafjren cmwenbet, bau ict> atö 2t b f t r a b i e r e n

t>onautoritattt>en23etfpieten bejeiefmen möchte, fo täfjt man

gemiffe SBertmafjftäbe ftittfcfjweigenb unb insgeheim einfließen unb ge*

bärbet fic^ boc^ fo, atö ob man erfi auö ben 23eifpiefen fyvauü biefe

9}?aßftäbe gewönne. Sie abjltrafuerenbe 9)Jet^obe fotgt einem oerfteeft

oorauögefe^ten Sbeat unb tut bod) fo, aU ob fie unvoreingenommen an
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bk 2tuffinbung biefeö Sbealeö ginge. @o läuft fie benn aucl) beftänbig

©efabr, tnö @nge ju t>ecfallen unb fcf;ulmeifterlicf) fcfyablonentyaft gu oer*

fahren.
1

(£ö gilt, fiel; nicf)t oon autoritatioen 23eifpielen gängeln $u laffen,

fonbern ben 23licf auf bk möglichen ©efüt)löweifen, auf bk erlebbaren

©efüblögebilbe auö^ubetmen unb innerhalb ibrer foletje ©ruppen auö*

jufonbern, bk nact) irgenbeiner Stiftung menfcfylicfy ctjarafteriftifcf) unb

menfct)licb wertoolf finb. #anble eö ftdF> um bat Xragifcf)e, (£rbabene,

Jpumoriftifc^e ober irgenbeine anbete ©eftaltung beö $flbetifcf)en, immer

bat fiefy ba$ Hauptaugenmerk ber ©ewinmmg möglic^ft heben*

tungöüolleräftbetifc^)er@efüblötnpen jujumenbem 9ftan

wirb unter ben mannigfaltigen $ufjerungöweifen beö äftbetifc^ erregten

©emütö Umfcfyau $u galten unb babei barauf ju achten baben, welche

djarafteriftifcf) ausgeprägten formen fiel) bann aU gruppenbitbenb unb

gwar alö eine möglicbft grofje 2lnjabl oon 2lrten unb 9tebenarten in fiel)

fcfjHefjenb entbeefen laffen. SCttit anberenSBorten: ben ^auptgefic^töpunft

wirb bie naturgemäße ©lieberung ber$ufjerungöwets
fen ber ä f t f) e t i f cl) erregten ©eele ju bitben ^aben — eine

©lieberung meine icfy, bie ba$ äftbetiftf) ^ufammengebörige bureb Jper*

auö^ebung möglicl;ft elementarer unb bocf> beftimmt cbarafterifierenber

feelifcfyer gaftoren oerünüpft unb orbnet unb auf biefe 2Beife fowobl

ben entfcfyeibenben Jpöbepunften ati auef) ben fctjwanEenben Übergängen

beö äftbetifetjen ©efüblölebenö gerecht wirb. Der Sflftyetifer foll feinen

25li(f auf bk ganje Mannigfaltigkeit äftyetifcfyer ©efüblögeftaltungen

gerichtet balten; er foll nicfyt nur bie in bk 2lugen fallenben, ffcarf ct)a*

rafterifHfcfyen ©efm)l$wcifen, bk mit entfcf)iebener ©ewalt, mit bem

9tacbbrud! oon Jpöbepunften unb unoerfennbaren formen wirken, in

23etracl)t sieben, fonbern ebenfo ben ©efüblögebilben oon unfcl)einbarerer,

meftr oermittelnber 2lrt unb oon mebr ober weniger abweicfyenber unb

ungewohnter ©eftalt feine 2lufmerffamfeit juwenben. Söenn fiel) bk

äftyetifcfje 23etracl;tung$weife oon oomberein biernac^ einrichtet, fo wirb

1 über bic Einengung ber ütljeorie beö £ragifcr)en auf beftimmte formen fagt

2Befc in feinem trefflicfjen SBerfe „©Ijafefpeare »om ©tanbpunft ber öerglei<r)enben

2itteraturgcfcr)icr)te" (2Borm$ 1890) bel>erjigen$n>erte 2Borte (@. 9 ff.). Die gefenn*

jeid>nete 2lutoritätenmctf)obe finbet man beifpielsroeife in ber übrigens bö$ft »er*

bienftoollen „^edmif bcö £)ramaS" (1863) »on ©uftatj ftrentag unb in Hermann
Q3aumgartS „£anbbud> ber tyoetif" (Stuttgart 1887) angemanbt. 3U btn autori*

tätigen Dichtungen (b. i. ben „flaf|lfcr)en" Sßerfen ber alten ©rieben unb ber Deut*

fcr)en unb ©fjafefpeare) gefeilt ficr) bei 95aumgart noer) bie pr)ilofopljifcf)e
Slutorität »on SlriftoteleS unb 2effing.
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fie leicfyt in bcr ft*ge fein, ber SSielgeftaltigfeit beö £ragtfcl>en, feinen

(Stufen mit ü)ren SSorgügen unb <Scf)ranfen, feinen 9cebenarten unb

©rengformen gerecht 31t werben. «Sie wirb fiel) bann ntcr)t eigenfinnig

auf irgenbeine fyöcfyfte 2lrt Reifen. Überblicft man bk tbeoretifebe Sitera*

tur über bat Xragifctye, fo geigt fiel), ba$ felbft folclje (ScljriftfMler, bie,

wie SJtfctyer ober Jpettner, eine Stufenfolge oon Slrten beö Xragifc^en

aufhellen,1 boä) immer noef) lange nic^t genug auf ben 3fteid)tum tra*

gifcfyer formen SKücfficfyt nehmen unb bk Xfytotk gu febr auf bat, wa$

ifmen aU £öcl)fte gorm oorfcfymebt, jufpigen.2

©elbffoerftänblicl) wirb bahti Äunfl unb 9latur nid)t gu oergeffen fein*

9)can wirb ba$ 2luffuc^en unb S3efHmmen ber c^ara!teriftifc^en unb Werts

üollen äftbettfe^en ©efüblötnpen unter ftetem SpinUtä auf $unftfcf)öpfuns

gen unb 9laturgegenftänbe auszuüben baben. Denn nur inbem wir unö

bk ©egenftänbe ber Äunfl unb dlatm beftänbig oor 2lugen bitten, fönnen

wir ficfyer fein, bie äftb^tifc^en Vorgänge in unö in möglich snelgeftals

tiger unb auöbrucfösoller gorm ju erzeugen. 9catürlicl> tarnen hierbei

befonberö folcfye ©egenflänbe in 23etracbt, bk nad) jperfommen unb 25e*

Währung aU Erreger ber fraglichen ©efüble gelten Dürfen, ^mw^ft ölfo

wirb fieb ber 23licf auf Dasjenige ®ehkt gu wenben b<*ben, ba$ mit bem

tarnen eben beö ©efüblötppuö begeietmet ju werben pflegt, ber unters

fucfyt werben foll. ^nbeffen barf fiefy unfer SSlic! nicf)t bierauf befcfyrän*

Jen, fonbern mufj fiel) aucl) auf benachbarte, tuelleicf)t nad) üblicher 3tebe=

weife anberö benannte ©ebiete Jenfen. Denn cö tfl leicht möglich, ba$

bau, tv>a$ üblic^erweife ben tarnen beö Stragifc^en ober J?umoriftifcl)en

trägt, fieb mit bem entfpreeljenben cf)ara?teriftifcf)en ®efüblötnpuö nid)t

1 $ricbrid) 93ifdjer unterfdjeibet baS £ragifdje aU @efe|3 be§ UntoerfumS, ba$

ütragifdje bcr einfadjen ©dmlb unb btö ütragifdje be§ fittlid>en KonfliftS (StfHjetif;

üteutHngen unb Seipjig 1846—1857; §§ 130 ff.). Jpettner nimmt gleichfalls bret

formen an: ba§ ütragifdje ber SBerljäftniffe, ba$ bcr Seibenfdjaft unb ba$ ber

3bee (£>aS moberne £)rama. Sfrljetifdje Unterfudjungen ; 53raunfd)tt>eig 1852;

©. 85 ff.).
2 %lid)t nur burd) unbebtngte ®egnerfd)aft gegen bie pfwd)oIogifd)e Sftfietif,

fonbern jugleicr) burcr; »öUige 3Serftänbniötofigfeit tfjr gegenüber Eennjeid)net fid>

Srnft 2tugufr ©eorgn (Do6 5tragifd)e aß ©efefc be§ 2BeUorgani§mu8; 95erlin 1905).

2Benn fid) burd) bie 3DarfteUungen ©eorgnS eine mir auf ©a>ritt unb ütrirt fot*

genbe 95efämpfung meiner „Sftljetif beö Sragifa^en'' f)inburc^jief)t, fo tann id>

barin feinen 9Sorjug be§ S8uä3e§ erblicfen. Senn wag Ijat es für einen ©inn, einen

©egner in alten einjetnen fragen miberlegen ju »ölten, ber infolge beS grunb?

»erfd)tebenen ©tanbpunfteS in 2ßaf)rf)eit oon einem anberen ©egenjlanbe rebet?

2Benn mt »om ^tragtfrfjen fpred)en, fo fyat ©eorgn eine naturpf)i(ofop^ifcf;e unb

moralifdje, id) bagegen ^abe eine äflbetifdje (Jrfdjeinung im 2(uge.
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völlig becft, unb bafj aucf) bort, mo man eö nacf) ber üblichen fprad)=

ticken SSeaeicfynung frtum erwartet, ber unterführe äft^ctifcf>c £opuö metyr

ober minber beutficr; ju finben tft.

2. 91 ä r; e r e 23 e f
t i m m u n g ber pfpcr^ologifctyen 9tt e t r; o b e

@enau befeben, ^at fonacfy bte pfncfyologifcfye Sttetbobe jiDci (Seiten

an ftcf): eine facfylicfye unb eine terminologifctye. Einmal Rubelt eö fiel)

barum, bafj ber 23efcl)reibung unb ^ergtieberung eineö ©efüblötnpuö in

ber Xat aucfy eine roirHicfje ©efüblöroeife entfprecfye, unb ba$ aucf) im

einzelnen bk 23efcf)reibung unb ^erglieberung facf)licf)sricr;tig auöfatte.

>3meiten$ aber fragt eö fiel), wie ber tyeraugge^obene, befctyricbene unb

jerglieberte ©efübfötnpuö am 3roecfmä§igften benannt werbe. £)ie bem

9)fncf>otogen unb 3lftbetifer i>on ber «Sprache jur Verfügung gesellten

3luöbrücfe finb fämtfi$ in tyobem ©rabe üielbcutiger unb bunfet=flie§en*

ber 2trt. So ift @acf>e beö 9>fncf)otogen unb $ftbetiferö, biefem in feinen

95ebeutungen fcfnoattoben (Spracfnnateriaf beffcimmte 23ebeutungen aufs

juprägen unb babei bocf) möglicf)ft in SinHang mit bem (Sprachgefühl

ju bleiben. £)a Bann eö nun leicht gefeiten, bafj gmei gorfeber benfelben

Sluöbrucf jur SSejeicfmung zweier oerfefriebener feelifetyer Vorgänge t>er*

wenben unb, roaö bamit oon felbft gegeben ift, fief) jur Skseicfynung beö;

felben feelifcf>en SSorgangeö jweier t>erfcr)tebener tarnen bebienen. So

braucht bcu>r, wenn jmei 2tftyeti!er bem Xerminuö „tragifcf)" eine t>er*

fdr)tebene SSebeutung geben, nietyt notwenbig ein facf)licl)er @egenfat3 $qv

fcf)en ibnen ju befteben. So ift möglich, bafj nur binficfrtlicty ber grage

naef) ber awecfmäfjigften Benennung bk beiben $ftf)etifer auöeinanbers

geben. £>icö wirb in ber Jpi^e beö wtffenfcf)aftlicf)en ©treiteö oft üiel ju

roenig beachtet. Sie (Gegner fahren oft aufeinanber log, aU ob facf)ficf)e

Unricfjtigfeiten begangen worben mären, wäbrenb bocf) nur eine anbere

SSerwenbung fpra$licf;er 23e3eicfynungen oorliegt.

Diefe 25emerfung brängt fiety mir oor allem barum auf, weil id) an

ber $ritif, bk meiner „Sljl&etif beö Xragifcfjen" juteit mürbe, nicf>t fei*

ten bie foeben gefennjeiefmete Srfabrung gemacht f>abe. £>em $ritifer

r;at ficf> mit bem 2Bort „tragifcf)" ein 3nf;alt unzertrennlich fcerfcfmwlaen,

ber in feinen 2tugen eine befonbere ©röfje ober £iefe fyat, ber um t>kU

leicf)t mächtig erbebt ober erfcf>auern mac^t ober fonftmie fein ©efübl

eigentümltd) beroegt. @o ift für tr)n baö SBort „tragifcf" t>on einer ges

triffen SSeibe umgeben. Sr glaubt: ber 2Bort!lang „tragifcb" fei mit

biefem befHmmtcn beugen ©efüblöroert unauflöölicb oerbunben. @e=
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braucht nun ein ©cfyriftftetter baß Sßort „tragifcf>" in einem abweichen*

ben@inne, fo glaubt er otyne meitereö: baö £ragifcf>e fei in feiner ©röfje,

in feiner Xiefe, in feinet SBefen^eit oerfcmnt. Er fragt nicfyt einmal

banaef), ob ber bekämpfte @cf)riftftetter nicf)t oietteicf)t feelifcfye Erregungen

im 2luge fyabe, bk and) er alß faepef) richtig unb mistig anerkennen muffe,

unb ob fo öietteicfyt nur eine anbere fpracfyticfye 23egeicf)mmgöroeife vorliege.

Er ffityft fiety in feinem ent^ufiaftifcfjcn @prad)gefüM »erlebt, unb bkß

erfcfyeint tym ofme weiteres alß eine Serletjung beö @acf)ticf>=$icf)tigen.

9lo<$) tfl auf einen Unterfcfn'eb innerhalb ber pfncf)ologifcf>en 9Äett>obe

aufmerffam gu machen: fie geigt batb eine mer;r objeftit>e, gegen;

ftänbfictye, balb eine metyr f u b j e f t i t> e , gugefpi|t pft)d)ologifd)e gorm.

£>aö Erfte ift ber ^att, roenn bk äft^etifc^en ©efü^ötnpcn »orroiegenb

tyrem ©egenftanbe naef) betrachtet werben, ofme bafj auf bk $w
gef>örigfcit biefeö $egenftanbe$ gu unferem 23en>u§tfein auöbrücHicf) ge*

achtet roirb; baß Zweite, wenn &« @efüf)te auöbrücHitf) a t ö 23 e m u § t =

feinöoorgänge befcfyricben unb unterfud)t werben. 2Benn g. 25. baö

©emüt bmcfy baß Erhabene ernft unb weifjeoott gefttmmt, buref) baß

$omifcf)e erweitert roirb, fo gehört gu biefen @efüf)Ien offenbar auef)

ein ©egenftanb: bort bringt fief) unö ein überragenb @ro£eö, ein über

@cf>ranFe unb <lnbi\d)hit JMnauöftrebenbeö gu 23eroufstfein, frier dn

©egenftanb, ber einen eigentümlichen $ontraft groifcfyen 9ticf)tigfeit unb

eingebübeter ©röfje unb bk <Setbftauf(öfung biefer f)of)fen ©röfje bar*

ftetlt. SBirb biefe gegenftänbficf)e SSefcfyaffentyeit unterfucfyt, ofme bafj bk

23ewu§tfeinögugetyörigFeit ausbrücHicf) hereingezogen wirb, fo liegt pfncfjos

togifcf)c 20cetf)obe in if)rer oorwiegenb objeftioen ©eftaft oor. Sßirb bat

gegen bk ^uge^örigfeit ber ©efütyfe gum 3cf) auöbrücfficf) betont unb

bementfprecfjenb betrieben, fo tyanbtyabt man bie pft)cf>ofogif$e 9#e=

tr)obe in it)rct fubjeftit>5gugefpif3ten $orm. 2Benn jene objeftioe ^orm ber

5D?etf)obe fief) aU eine reimgegenftänblict)e, unpfncf)ofogifcf)e 20?etr)obe auö*

geben fottte, fo läge ein @itf)fefbftmi£joerftef)en oor.1 Unb ebenfo würbe

eö Unftarfyeit über fiel) fetber bebeuten, wenn bk fubjeftiüe ^orm ber

9)cetr)obe Don fiel) UfyanpUtt, ba$ fie oöttig ungegenftänbficf) »erfahre.

1 @o ift e§ bei ©dreier. DaS ütragifdfje pfndjotogifcr) ju erfaffen, ^ött er für

unmöglidj. Ocur ein gegenftänbtic^cö //Srfcf>auen
//

fei imftanbe, bo§ 2Befen be§

Xragifd)en ftarjufleUen (3um ^^änomen beö 5tragtfcr)en. Snt^alten im erften 93anb

ber 2Ib^anb(ungen unb 2Iuffä<je [Setpjig X915], @. 278 ff.). 3n 2Öaf)rf)ett tut aber

©djeter nichts anbereö, als ba§ er einen befrimmten ©efüf)(gt»pul, ber fidj in

i^m auf 2tn(af gennffer fei e§ im geben, fei eS in ber Dichtung an tljn ^eran=

getretener mcnfcr}(t(r)er @d)icffale entfaltet ^at, in fa^arfen $3"9cn ct)arafterifiert.
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@ö leuchtet fonacf) ein, bafj eö fiel) nur um einen Unterfcfneb beö 2ft?ef>r

ober Sßeniger fjanbelt. 23ei ber Unabtrennbarfeit beiber ©eiten für^rt bie

objeftioe §orm ber Sttetfjobe oon felbft baju, aucf) bk Scr^ugebörigfeit

hi$ ju gewiffem @rabe mit gum 2lu$brud? ju bringen; roie anberfeitö

bei ber fubjeftioen Haltung ber SD?etr)obe natürlich aud) bk gegenftänb?

licfye ©eite ber ©efüf)te ju ibrem 3ftecf)te fommt. Saö 23efte wirb roof)t

fein, ba§ bie beiben formen ber S0?ctr)obe einanber ergänzen. @o wirb

eö aucfy in ben fotgenben Unterteilungen gehalten werben. Sie ©runb*

jüge beö Xragtfcfyen werben fiel) unö burdf) ein ^ufammenmirfen beiber

2D?ctr)oben ergeben. 3mmerl)in werbe icf) bk oorwiegenb gegenftänblid)e

2D?etf)obe t>orr;errfcf>enb fein laffen. 3ebocf) fofl bann, jur (üürgänjung biefer

(Jinfeitigfeit, in einem befonberen 2lbfrf)nitt ber ©efü^lötnpuö beö Xva-

giften nacf> feiner fubjeftwen «Seite in jufammenfaffenber Söeife be=

banbelt werben. Ser brennte 21bfcf)nitt unterjiebt firf) biefer Aufgabe.

SBenn t>on pfncfyologifd)er 9#etf)obe bie Sftebe ift, fo ift bamit feinet

wegö baö 2lufger;en ber 3tflr^)cttC in ^fncfjologie auögefprocfjen. üttur bk

reinsnormatioe SDcettyobe mußten wir ablehnen. Sagegen muffen

bie pfnd)otogifd)en Unterfucfnmgen, wenn fie ben @f)araEter ber $ftbetif

annehmen fotlen, fic^> mit normativen ©eftd)töpunften, mit Qntwifc

hingen, bk Don SSertbegriffen bc^errfdf)t finb, oerfnüpfen. @onfr würbe

bie pfncfyologifcfye Unterfucfmng äftbetiftf) üDHnberwertigeö, äftbctifcf) Un*

reineö unb Unretfeö, äft^etifc^e Üluöartungcn genau in bemfelben <Sinne

berücfficfytigen muffen wie ba$ äftyetifcfy SBertoolle. Sie ^ftbettf fmt auf

©runblage pfncfjologifcfyer 23efcf)reibungen, ^ergüeberungen unb SSerfnü-

pfungen bie äftyetiftiOen SSerte herauszuarbeiten. 2ln anberen £)rten fyabt

id) mief) über ben normatioen, überpfncl)otogifcf)en @barafter ber SÜftbetiF

ausführlich auögefprocfyen. 1 2lud) bk im golgenben gebotene 23ebanblung

beö Xragifcfyen ift oon 2Öertgefid)tgpunrten geleitet. ©tätfer freiließ ^abc

id) mit 21bfid)t ben pft)cf)otogifc!)en @barafter beroorgefebrt. Sie norma*

tioen ©eficfytöpunfte fyabz kf) mef>r nur einflicken laffen. Scr oerftänbs

niöüotte £efer wirb inbeffen allentbalben waf>rnebmen, wie id) hti bem

pfnd)otogifd)en 2Beg, ben icf; gebe, immer aU $kl oor 2Iugen babe,

eigenartige menfd)ticf)e Sßkrte, ^nnenerlebniffe menfcfylicr^bebeutfamer

2lrt ju gewinnen.

1 3n meinem SSucf) „2Tjr!)etifd>e geitfragen" (9d?ündjcn 1895), ©. 206 ff., unb

bcfonberS in meinem „©nftem ber 2lfrfjctif", 95b. l, ©. 41 ff.; S3b. 3, ©.10,
451 ff. S3ea<f)tcngiT>erte S3etrad)tungen über bie 93erbinbung einer pfnd^ologifdjen

Scf)onbtung ber ^octif mit 2ßertgcfi<r)tSpunften r)at Kubolf 2er)mann in feiner

„J)eutfrf)en q>octif" (9ftündjcn 1908) angefteUt (©. 59 ff.).
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Verbreitung beö $raa,tfdjen

1. © a ö X r a g i f d) e a u £ e r ty a l b ber £) t cl) t f u n f t

O fuf welchen ©ebieten Dürfen wir £ragifcf)eö erwarten? Unb tt?ie fier)t

f*^i-eö auf ben oerfcfyiebenen (Gebieten mit ben 23ebingungen für bie

Cüntwicflung ber DZatur beä £ragifcfyen? (Bibt eö bebeutenbe Unterfcf)iebe

in ber ©unjt unb Ungunft biefer SSebingungen? @ö wirb zwecfmäfjig

fein, fcfyon fner, ju SSeginn unferer Unterfucfmngen, auf biefe fragen

einzugeben. @cf)on barum, weit oief (ürinfeittgeö unb (ürngeö in ben £t)eo*

rien beö £ragifcf)en baber flammt, ba$ faft nur bie £ragöbie, unb in

biefer wieber faft nur bk Jpauptperfon, ber „Jpelb", beachtet würbe.1

•Die SSeantwortung jener fragen Bann r)xer freiließ nur oorfäufiger Dtatur

fein. Denn Witt man bie fünfte nacf> ü)rem SSermögen, bad £ragifcf)e

f icf> entfalten $u laffen, abfegen, fo mufj man fcfyon eine beftimmte 2luf?

faffung oom £ragif$en — wenn aud) nur in gewiffen ganz allgemeinen

^ügen — oorauöfei3en. £>aö berechtigte biefer S3orauöfet3ung aber Bann

natürlich erft buref) bk folgenben ^Betrachtungen erwiefen werben.

£)afj nid)t nur bk Äunft, fonbern auet) bk SSirBlicfyfeit felbft %xa-

gtfe^eö in gutfe aufweift, wirb niemanb bezweifeln. SBaö junäcf)ft bk

menfct)ticf)en @ct)icffale betrifft, fo baben bk £ragöbienbid)ter bk kämpfe,

bk fie barfteflen, fer>r häufig ber diefdr)tc^te entnommen; unb baUi ififc

ftc^erttcr) ber häufigere galt wieber ber, ba$ biefe kämpfe nietyt crfl

buxd) bk bict)terifct)e Umformung überhaupt tragifet) geworben finb,

wenn auef) biefe Umformung in ber Siegel ba$ in ber 2öirBficf)Beit fcfyon

oorbanbene Xragifcfye oertieft unb jugefcfyärft fyat Sie @efcfncf)te ififc oolt

oon tragifcfyen ©eftalten unb @d)icffaten. $Jl\t Stecht fyat 5tfcr>t>loö baö

©efefudi beö oermeffenen £erreö unb feineö Jpeereö, @^a?efpeare bk

Bübnen greoet in ben Käufern Sancafter unb 2)orB ati Vorgänge oon

gewattiger tragifcfyer SBirBung empfunben. Unb wer fyättt fiel) ntc^t fcfjon

buref) eherne ©eftalten wie Jpannibal unb Napoleon ober buref) gebrochene

Gt)araBtere tvk Jpölbcrlin, J£>einricl) steift ober ben Später 2lnfelm geuer*

1 2>n au§ feinem unb reifem runfl(erifcr)en Smpfinben hervorgegangenen ,95c=

rracr)tungen, bie 2Bi(f)cfm »on Jpumbolbt in feiner ©djrifr über ©oerljeS Jpermann
unb £)ororr)ea »om 63. bis 65. 2tbfa)ni::e über bie £ragöbie anfielt:, ifl für unferen

$mi beinahe nidjrS ju entnehmen, ba er, gemäfj bem ganjen Oange feiner Unter*

fudjung, bie ütragöbie nur in iljrem @egenfa£e jum @po3, affo nur bat eigentümlich

£>ramarifd)e in ifjr inö 2tuge fa§t.
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bad) tragifcr; bewegen taffen? SBo^I niemanb b<*t mit fo tiefem 23ücf

unb großem (Sinn, jugteic^ fo frtttsbiateftifcr; bie tragifcfyen Sßenbe-

putrfte in bem ©ange ber Sföenfc^ett bargelegt mie #eget in feiner

^)^>üofopf)ie ber ®efd)icl?>te unb in feiner ^bänomenotogie beö ©eifteö.

2lber aucf; abgefeben oon ber Staaten* unb $ultutgefcbicf)te bietet baö

menfcbtictye Seben nur ju oiet ttagifctye kämpfe unb Setben bar. SSaö

©filier in Kabale unb Siebe, Hebbel in Sföaria Sflagbalena, Hauptmann

in ben (^infamen 5Wenfcf)en ftfnlbert, Hann in ä&nltctyer gorm jeben Xag

in unferer 9tacf)barfcr/aft gefeiten.

2lnberö ftc^t eö mit bem Xragifcfjen in ber 9ktur. Jpier ?ann eö

mof>t öfterö ju 2lnbeutungen beö £tagifcf)en, ju Stimmungen, bk in

ber Stiftung auf baö £ragif$e fyn liegen, bagegen nur feiten ju mabr*

baft tragifc^en Sinbrücfen Fommen. Senn sunt SSefen beö Xragifctyen

gehört, rote nur fer>en werben, eine gro£e ^)erfönUd)feit, bk oon einem

Untergang bereitenben ober boeb brobenben Mb getroffen ift. Sie 23e*

feetung aber, bk mir ati äftyetifdje 23etracf)ter unmiHlüriicf) mit ber

Olatur oornebmen, gewinnt nur febr fetten ben @rab öon 23efHmmtbeit,

ba£ unö gemiffe ©eftatten unb Vorgänge ber D^atur ben @inbrucf einer

t>on ftfwerem, oerbcrblicfyem Mb bebrängten ober in ben Untergang ge*

ftür3ten ^erföntieftfeit machten. Sctyon bafür, bafj mir überbaupt a u ä

«

g e f p r o tf) e n perföntic^eö Mm in bk 9Zatur hineinlegen, liegen

bk 25ebingungen ungünftig. Sie 23efeehmg, ju ber unö, bie mir boef)

über bie (Stufe beö mntbotogifcf) befeetenben 9#cnftf)en längft fctnauö

finb, bk 9latm aufforbert, tyält fid) im 25ereic^e unbeftimmtun*

p e r f ö n t i cfy e n Sebenö. Sie Stimmungen unb Regungen, bk unö auö

Söiefen, SBätbern unb Seen, gelfen unb ©offen entgegenhalten, finb

freilief) feefifcf)er Statur, aber biefem Seetifcf>en ift bie SSeftimmtbeit be$

sperfönficfjen nicf)t auöbrücfticft gegeben. Saäu Fommt aber nun noeb,

ba$ bie jur 9>erfönlic&feit erbebte Otatur ein fie in ibrem ^nnerften er*

fcfmtternbeö ober gar oernid)tenbeö Ztfo an ben Xag legen müfjte. Trauer,

Schwermut äeigen gar tüele £anbfcf>aften
;
jum tragifeben SinbrucE aber

gebort mebr. Spkt mu§ bie Xrauer ein £eib fein, ba$ ber @röf?e, ber

Eigenart, bem $erne beö teibenben Jpetben Untergang brobt ober roirf-

tieb bringt. Sieö aber mirb ftcf) nur ferner in ber Dtatur oerroirHitf)t

zeigen. 2lurf> ift ju bebenfen, ba§ bad Mb burrf) eine ©egenmaebt
bebingt ift. Siefe jerftörenbe ©egenmacfyt müfjte gleicbfallö in bem 2lm

bltcfc ber 5^atur anfcr>aultc^ hervortreten. Sftan mü§te biefe ©egenmaebt

auet bem ficbtticfyen SSiberftanb unb Kampfe ber Dtatur b^owöfübten.
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Sie ©cfamt^ett biefer 23ebingungen erfüllt fiel) nur feiten. @o jetgen

öbe, naefte, etnfame ©egenben beö Jpocbgebirgeö ober ber SBüfte in ü)rem

2luöfeben in ber 3fagel gu toenig oon SBiberftanb unb $ampf, oon feinb*

liefen, untergrabenbett 5D?äcl)ten, aU ba£ ber 2tuöbrucf ber Gummen,

ftarren Xrauer ju ber oernnefetteren, in fiel) gegenfä^ltc^eren Sßirfung

beö Xragifcfyen gefteigert roürbe. (J^er toirb biefe erreicht, toenn babin*

fegenber, gerftörenber ©türm, toilb fidf) fnmoäläenbe ©etoäffer etneö auö*

getretenen ©tromeö, raucfjenbe ober oertoitterte Ruinen ber Sanbfc^aft

ba$ ©epräge ber SSertoüfhmg geben. Unb mo ber £aoaftrom etneö %$uU

Fanö in einen Urtoafb einbricht unb taufenbjäbrige ^ic^ert niebertoäljt,1

bort finb bk angebeuteten 25ebingungen in feltcnem ©rabe erfüllt. £>ocf) ?
auefy in einem fo günfHgen $alle hkiht ber (£inbrucf beö perfönltcfyen

Sebenö ün ju unbeftimmter, atö ba$ bk oollenttoicfelte ©eftalt beä Xva-

giften entfteben Fönnte.

Überblicfe icf) bk fünfte, fo bürften Äunftgetoerbe unb SSauhmft

Faum ünftanbe fein, ba$ £ragifcf>e aucl) nur anbeutungömeife jum 2luö*

bruc? ju bringen. £>ahti fcfje i<$) natürlich oon ber Beteiligung ber SDfos

lerei unb 23ilbbauerei an (Jrjeugniffen ber 23auFunft unb beö $unfb

geroerbeS ah. Jpöcfyftenö wirb man oon ber SSauFunft mit ^etftng
2 fagen

können, bafj manche Bauwerke bk Erinnerung an tragifcfjeö Sei;

ben, kämpfen unb Untergeben, ba$ fiel) in ibren dauern ereignet ^at,

wachzurufen oermögen. ©cfnoere, büftere $erEermauern Fönnen bk Soor*

ftellung oon namenlofen Qualen ber EingeFerFerten, oon 3nquiftttonös

greueln ober oon <Scf)anbtaten beö Defpotiömuö, ftarrenfce geftungös

toerFe bk SSorftellung oon ben @cf)recFen unb £>rangfalen beö Äriegeä

oeranlaffen. allein bann Fommt eben biefen ^b^ntafiegebilben, nicf)t

1
£>iefe§ SBcifpid füf)rt % £. ». Äirdmtann an (Sttftljetif auf reatiftifdjer ©runb*

tage; Q3ertin 1868; 23b. 2, ©.31). Sin »erftänbniSöotter Sefer madjte micr) barauf

aufmerffam, ba$ in 23nron§ „Jpimmel unb @rbe" baS hereinbrechen ber ©ünb*
f(ut fo gefefntbert werbe, bafj biefer 2Raturoorgang einen tragifdjen (jinbruef Ijeroors

bringe. 2fhm erfcf>eint ja atferbingä bei Q3oron bie oernicfjtcnbe Jtut f)auptfäd)ficr)

als tragif<f>e ©cgenmadjt, bie ben 9ftenfdjen Untergang bereitet, beljanbelt. 2lber

baneben madjt bie ©cfjitberung ber $(ut boct) audj ben €inbrucf, aU ob bie ücatur

felbft biefen ©raug ber Vernichtung toie einen tragifct)en Vorgang erlebte.
2

2(boIf pctftng, #ftf)etifd> ^orf^ungen; Jranffurt a. Ti. 1855; ©.536. 3ct=

fing bef)anbelt ba§ Vorfommen be§ 2ragifcr;en in ben »erfdjiebenen fünften ©. 535
bis 547. 9flan »ergleic^e aucr) OTorij Saniere, 2tflfjetif, 3. Auflage (Seipjig 1885),
93b. 1, ©. 196 f.

— 3£enn ftriebricr) 93ifct)er fagt, man fönne bie ©runbempfin«
bung retigiöfer «Saufunfl tragifa^ nennen (Sttftyettf, § 127), fo f)at biefer ©inbruef

jur VorauSfe^ung, ba§ man bie befonbere Sluffaffung 93ifa^er§ »on ber Religion

foiüof)t wie ttom £ragifcr;en teilt.
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jenen SSerfen ber 23aufunft, ber (^>ara!ter beä Xragifcf)en 31t, unb nur

burcl) btc innige SSerfcfymeljung ber $))£antafiegebilbe mit ben 23aumerHen

[feinen biefe felbft ettr-ctö oon Xragir" an fiel) ju tragen. Qümxtö anberö

liegt bk <&ad)t bei oerfallenben, zertrümmerten 25aun?erfen. Jpict Bann

£ragiE burcl) ^u^üfena^me unb Söerperfönliclmng ber %i\t juftanbe fom*

men. Der atljerftörenben SQcacljt ber $eit vermag, [0 roirb bem, ber t>or

ben SRuinenftätten t>on £uffor, ÄarnaF, £>ersel*23a()ri ober üor bem &o*

loffeum in 9?om ftet)t, fein ©efü^t fagen, felbft baß fcficftc unb ftoljefte

23aumerf nid)t roiberftetyen. 2lucf) fner alfo Eommt ber @inbruc£ btß £ra*

giften nur burcl) Jpinjubicfyten oon &ük ber g)^antafte juftanbe.

$ommt hierbei ber Dichter mit [einer anfcf>aulicf)en unb befeelenben

©cfutberung ju Jpttfe, [0 gefct bie Sßerfcfymeljung ber ^fjantafiesutaten

mit bem gefcljilberten 25aumer? befonberö innig unb leicht oon ftatten.

<Bo toeifj belle ©rajie, bk Dichterin beö gewaltigen (£poö SKobeöpierre,

bk sparifer 25aftitle mie einen trotzig fämpfenbcn, finfter leibenben S?eh

bm barjuftellen, ber ben ©eift ber alten, tned)tenben, gemalttätigen £eit

tapfer unb hiß jum äufjerften üerteibigt, enblicf) aber gebrochen unb

fummerooll bem 2Infturm ber jungen, frei^eitöburftigen $dt erliegt. 2lber

felbft in folgen fällen tjl nict)t baß 93aumer! alö folcljeö ber Xräger beö

Xragifcljen. £)aß ©ebäube mirft tragifct) nur alö fnmbolifcf)e $erleibs

liclnmg oon (üüreigniffen, bk fiel) in il)m, bei ü)m ober in SSejiefmng ju

if)tn abgefpielt f)aben.

SSilbnerei, Malerei, jeicfynenbe fünfte bagegen vermögen mit ityren

eigenen Mitteln £ragifct)eö jur £>arfMlung ju bringen. 2Benn mva ber

25ilbl)auer baß &d)id\al ber üftiobe ober Saofoonö, ber 9Mer bk $reit3*

tragung, ^reujigung ober bk Verneinung beß Seic^namö 3efu ober bm
@turj ber ©ottlofen 3m Jpöltc barftellt, fo ifl ber tragifetje Sinbrucf

unbeftreitbar. S3or allem 9)tytf)ologie unb ©efcl)icl)te bieten biefen Mün^

ften ga^lreic^c ©toffe tragifcf)en ©eprägeö ju erfolgreicher Bearbeitung

bar. SSieoiel Xragifcl;eö finbet man nicfyt Ui Selacroir, «piloro, Otucf!

$or allem aber finb $lingerö Otobierungen ^eroorju^eben: fie laffen

unö baß fcljroere, gefteimniötiefe £eib, baß im ©runbe ber SBett ruht,

bie >3^riffenf)eiten unb ©raufamfeiten beö SBettgefcfyelKnö, ben furcht?

baren Untergrunb btß ©rofjen unb Übcrmenfcl)lic^en a^nen. $aum ein

anberer moberner ^ünftler fyat fiel) mit fo ungeheuerer p^>ilofop^ifcl)er

Intuition in baß SBeltteib oertieft. @o gibt er benn auc^ nirgenbö bem

Xragifcl>en gefc^icf)tlic^er Sreignif fe 2luöbrucH, fonbern er menbet fiel) bem

Xt)pifcl>cn, 95leibenbcn in ber Xragif beö mcnfcl)licl)en Dafeinö ju unb
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gefaltet es in f)ocfyfnmbolifcfyer, oft gerabeju in mntfjologifcl) biegten*

ber SSeife.

SSöHig geroacljfen freiließ jcigen fiel) bie bilbenben fünfte bem Zw
giften nict)t. Denn biefe fünfte üermögen in jebem einzelnen Äunfc

Jt»er5 ben ©egenflanb immer nur fo, wie er in einem befKmmten 2lugen*

blief gehaltet ift, barjuftellen. £)a$ 9tacl?)einanber iftilmen unzugänglich;

fooiel 23en>egunggillufion ber ©egenftanb aud) buret) bk Darftellung beö

$ünftlerö erhalten mag, fo Eann er boci) immer nur ati in einen ein=

jigen ^eitpun!t jufammengebrängt gur 2lnfcl)auung gebracht werben. £5aö

Xragtfcfye nun aber ift fletö m\ (Enmucflungöoorgang: auS gefährlichen

keimen in @f)arafteren unb Sagen entfpringen untyeilbrotyenbe ^nnefpälte

unb kämpfe, Seiben unb greoel; eö finben mannigfaltige SBenbungen,

2Secl) feifälle, SSerEnotungen im ©ange ber unheilvollen (Ereigniffe ftatt;

bk (JntnncHung beö äußeren unb inneren äkrberbenö burcf)läuft %af)U

reiche (Stufen ber Steigerung, b\$ enblicf) ber ^ufammenbruefy unoer-

meiblicf) ifh Unb biefe (EntnncHung oerläuft natürlich in einer gütte ur*

facf)licfyer ^ufammen^änge. (Eben biefe (Enttoicflung nun famt ben in

tynen liegenben urfacf)lict)en Sertyältniffen ift Hein unmittelbar barftelt*

barer ©egenftanb für SMtbnerei unb Malerei. üftur an einem einzigen

fünfte feiner (Enmncflung vermögen biefe fünfte baß Xragifc^e ju faf-

fem Die früheren unb nacfjfolgenben 21bfcf)nitte unb bk in ilmen liegen*

ben Urfacfyen unb SSirtungen können nur oom 23efcf)auer \) i n 5 u = unb
bineinoorgeftellt werben, unb bk ben ©eftalten £>om Äünftler

t>erlier)ene 23etr>egungötllufion rann biefe Sftücf- unb S3orbltcfe beö $or=

fleHenö in tyoljem ©rabe erleichtern, allein fo jmtngenb aucl) biefe Sor*

ftcllunggfunjufügungen fein mögen unb fo innig fiefy ü)re äkrfcfnneljung

mit bem finnlicf) Malgenommenen gehalten mag, fo bleiben fie boefy

immer zin nur Sorgeftellteö, bem bk entfpred)enbe Berförperung im

$unfm>erf fel)lt. Die tragifc^en ©efe^iefe D^iobeö unb Saofoonö, SWariaä

unb 3efu, (Säfarö ober DZapolconö, bie tragtfe^en SSorauöfe^ungen ber

>3erftörung 25abt)lonö, ber klagen beä Sfcremiaö auf ben Xrümmern

Serufalemö, ber Sftaferei ber $)lzbea, beö ©eme£elö auf (ü^)io$ im

gricclnfcfyen Unabbängigfeitöfriege mu§ ber 23efcl)auer auö feiner <ftennt*

niö ober auö bm (Erläuterungen, bie ü;m 2lnbere geben, in feiner ab*

fürjenben SSorftellung ben bargeftellten ©egenftänben bin3ufügen. 2lm

bejlen rotrb ber «ftünftler auö ber tragifcfyen (Entnucflungöreibe für feine

Darftellung ben 2lugenblicf ber $ataftropbe ober (Jnttt)icflungöpun!te,

bie biefer natye liegen, tyerauögreifen. ^nbeffen fann eö auef) t?orEom*
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men, ba§ bat £ragifd?e fiel) crft t>on ferne oorbereitet ober aber mit

^urücfliegt unb bocf> fraftoott unb üielfagenb buref) ben fcftgcr)altencn

3tugenblic8 tyinburcfjfcfyeint.
1 Sttan benfe an geuerbacf)ö £)antebilb: ber

Siebter [freitet an unö alö ein Sttann vorüber, ber tragifcl) gekämpft

unb gelitten, bann aber überwunben tyat unb nun ju entfagungöootler

Sftu^e, ju fctjmerjgeborenem, ftrengem ^rieben gelangt ifL 2Öie eö fiel)

tnbeffen aucl) mit ber 2Baf)l beö feftauf)altenben Slugenblicfö »erhalte,

eö bleibt babei, ba§, fo beutlid) fiel) aucl) auö bem 95ttbn?erf bie @nt*

wieflung beö tragifcf)en SSorgangö für bie $)f)antafie ergibt, btefe <Z\\t*

wicflung für ben 23etracfyter nur in gorm einer ergänjenben SSorftellung

üortyanbcn ift.

(So vermögen alfo 23ilbnerei, Malerei, ©riffelfrmft bem Xragifcf>en

nicf)t oöllig gerecht ju werben. Unb jubem tritt für ben 23efcf)auer nicfyt

feiten bk Schwierigkeit ein, fiel) biefe SSorftellungen ju befcfyaffen. SJton

benfe nur an 23ilber, bk if)ren ©egenfhmb wenig bekannten Gebieten

ber ©efcf)icf)te entnehmen. Um 9)rabitlaö ©emälbe „3ol)anna bk $hfm=

finnige'
7
auf feinen tragifcf>en 3n£alt richtig ju beuten, mufj man auö

entlegenen Gebieten ber @efcf)icl)te $enntniffe ^erbetbolen.2 Sine anbere

Scfyranfe, bk ber £)arftellbarfeit beö Xragifcfyen in biefen fünften an*

haftet, wirb fogleicf) weiterhin jur Sprache fommen.

2lucfy ber Xonftmfi fommt eine nicf>t geringe 2luöbruc?öfäl)igEeit für

bat Xragifclje 31t, wenn aucl) bk SSebingungen biefer ßunfl: gleichfalls

eine bem Xragifc^cn nacl) allen wefentlicfyen (Seiten fyin gerecht werbenbe

Darfteilung auöfcl)lie§en. 3 9catürlicfy benfe id) fnerbei nur an bie reine

Wlu\ il, ntc^t an bat gefungene %kb, an ©per ober Oratorium, bie wegen

it)rer SSerbinbung mit ber ©ic&tfunjl bat Xragifcfye mit beftimmter auö*

jubrücfen oermögen. 2ö%enb SMtbnerei unb Malerei bk gäfngr
5

eit l)aben,

baö Xragifd)e alö @ct)icffal einer befKmmten 9)erfönlicl)feit jum 2to
bruef ju bringen, ift bk SföufiH alt foletye auferftanbe, bk Seiben unb

kämpfe, bk fie barftellt, fid) jur beftimmten ©eftalt eineö leibenben

1 9J(an »ergteidje Ijierju ü£Ijeobor £ipp§, ©runblegung ber 3tftf>ctiE (Hamburg

unb Seipjig 1903), @. 566 f.

1 üUdjarb OTutfjer f)Ot im erfren 93anb fetner ©efdjidjte ber Malerei im \9.^ai)x'~

tyunbert (JMinfyen 1893), @. 441 f. eine rei^fyaltige ^ufantmenfreUung fairer bari

(teilbarer, entlegener gefd)i<t)tlid)er ©toffe gegeben, bie »on beutf^en „Jpifrorien=

malern" gen>ä'f)lt rourben.
8 ®ircr)mann fprt<f>t ber 9Jcufif unb lanbfdjaftlicrjen ®unfr bie ftäljigfeit, baS

£ragifcf)e barjuftelten, runbrocg ab. So fommt btcö ba^er, meit er bie ^orberung

ber Jrmnblung übertreibt (3lflf)etif, 93b. 2, <B. 32). 3<t) werbe im fünften ,2tbf(^nitt

über baö S3erf)ältniä ber Jpanblung jum tragifd^en Sßorgang fpredjen.



£>a§ £ r a g t f dj e a u
fj

e r f) a t 6 ber 2) i er) t E u n f t 15

unb Fämpfenben Jpclben t>erbtcf>ten $u taffen. @ö ifife ü)r nicbt möglich, auö

bcm Elemente eineö unperfönUcf)en SRingenö, ©türmeng, 2Beb*

Hagenö, 2luffci)reienö ^erauöjutrcten. @ie vermag bcn ©cbmerjen unb

>3wiefpäften, ttue überhaupt ben ©efübfen, bic fie auöbrücft, ? e i n e

tjorfteHungömäfjige 23eftimmtf)ett px geben. 3n ben 95Üb«

werfen erfctyeint 5ftot, @tf;macl), Untergang an beftimmte ^erfonen, alfo

aucf) an beftimmte Seftrebungen, ^läne, Verfolgungen, greoel gefnüpft;

au$ ben mufifatifcf) bargeftettten £eibenfcl)aften, ©cfymerjen unb $äm=

pfen bagegen oermögen fiel) 23orftettungen fewft üon nur ungefähr be*

ftimmten (ürrtebniffen nicf)t mit Dlotwenbigfeit fjerau^ugeftaiten.

Unb boef) iffc bk reine Wlu\it bebeutenber tragifcfyer SBirfungen fäbig.

2Bir fönnen buref) bk Xöne aU folcfye tragifcf) erfctyüttert unb tragiftf)

oerfölmt werben, ©er f)at buref; 23eetbooenö neunte ©nmpftonie nicfjt

febon tragifebe (£inbrücfe empfangen! Der erfte <&a§ enthält ©teilen,

wo ein 2lufrubr t>on Unfeligfeit berrfc^t. ©cfnnerjen werben unö offen*

bart, bie in froher @infamfeit, auf weltentrückten Jpö^en entfpringen;

Qualen eineö ^romet^euö, ^erbroc^enbeit unb eberner £rot3. Sfltcf)arb

SSagner fagt, ba$ un^ biefer erfte @a<3 bk Qualen ber SBelt fo grauen*

öoff enbloö erleben laffe, wie bk$ nie juooc ein SÜhtfifer gewagt fjabe. 1

£)ber man oergegenwärtige fiety bk ©nmpbonien t>on 23rabmö, ^iwa bm
erften ©a<3 ber erßen ©mnptyonie. 2(uö if)m fpric^t ein tragifd) bettfeben*

ber 23Itc6 für ba$ Duftere unb ©cfyweroerwicWte in ber Sßelt. SBir boren

öon ber&en kämpfen, oon aufregenben SSebrängungen burrf) Reiben*

febaften unb ^^antafien, t>on barten (Sntfagungen. Ober ber üierte ©a§
feiner vierten ©rnnpfjonie: fykv tönt fiety ein ringenber Sjdb t>ott $tv

riffenbeit, oott erfcfyrecften ©ucfyenö auö; buref) bk ewigen großen ©es

fübte Hingt brobenb ba$ SBiffen oon bem furchtbaren, «Ratfels unb

3Ötberfpru#öt>otten in ben SBeltgebeimniffen. Silber aucf) ein fo nafo

fetjaffenber «ftünfifer tvk «Schubert bringt eö zuweilen 3U tragifebem 2luö*

bruet 2luö bem erften «Sag ber H moll-@nmpbonie boren wir Etagen

einer bumpf gebrückten, tief öerwunbeten ©eele. ©oll icf) noefy einige

ftarf tragifcb wirfenbe Xonftücfe nennen, fo werben mir auö meinen

Sinbrücfen ber legten $zit 2Bagnerö gaufteDuüertüre, 23rucfnerö brttte,

aebte unb neunte ©nmpbonie, ©uftao 9M)lerö fünfte ©pmp^onie, %i*

lir Draefefeö Symphonia tragica, Xfc^aifowöfiö oierte unb fecfyfte

©nmpbonie lebenbig.

SSie ift eö benn nun aber möglich, ba$ bk XonFunft, obwobl fie

1 Öüdjarb 2Bagncr, SBectboocn (2Berfe, 2. 2(uflv Scipjtg 1888; 95b. 9, ©400 f.).
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feine tragifcf)en GtyaraFtere unb jpanbfungen bargufteflen oermag, bocf)

fo innige unb ftarFe tragifcfye SßirFungen erzeugt? 2Bie bk XonFunft

überhaupt SDceifterin im 2tuöbrücfen oon (Stimmungen ift, fo Fann

fie aucl) bic t r a g i f cf) e ©efüf)lömeife in allen ©eftatten unb

SBanbtungen 6iö inö Snbfoibuettfre unb Sntimfte oerleibticfyen. Die fäm*

pfenben ©emalten werben in ber SftufiF oon ben feinden unb oemncfelts

fren (Stimmungen umfpielt: öon (Seinen unb Etagen, oon Drohen unb

£rol3en, Dal)inffttrmen unb >3urücftt>eict)en, oon jcu)en unb fanften, mttben

unb fügen (Scfymergen, t>on ber gangen (Stufenteiter beängftigenber unb

befreienber, gepreßter unb triebe oerfteifjenber ©efüfyle. (Selbft bk

DicfytFunft oermag bk tragifctjen kämpfe nicf)t ju folcfyer $ütk oon

Siebtem unb färben, oon ^racfyt unb (Sctmwcf auszubreiten. Damit

fymgt eö auef) gufammen, ba% bk SÜhtfiF tragifcfye unb Fomifctje (Stirn*

mungen fo intim ju oerroeben meifj, mie bieö fclbfi (StyaFefpearc ntdf>t

gelingt Sftit Dtecfyt ftebt jpot^o biefen SSorjug an ber SttufiF beö Sttogarti*

fcfyen Don Suan tjeroor.1

9lod) oiel ftärFer mact)t fiel), nxtö baö Vermögen beö (Stimmungö*

auöbrucfeö betrifft, ber SSorjug ber Sftufi! oor ben b i I b e n b e n

fünften gettenb. Der Verlauf ber klänge füf)rt unö bk tragifct)en

(Stimmungen in 3 e i 1 1 i cfy e r (£ntmiditung oor. (So überminbet bie

£onFunft menigftenö auf bem (Behktt ber (Stimmungen bk ben bitben*

ben fünften gezogene (Sct>ranFe: fie tfl ntc^t an bat Jperauögreifen unb

gelegen eineö einzelnen 2lugenblicFeö gebunben.

Vlod) einen anberen $orgug geigt bk £onFunfL (Sie Fann bk tragi*

fcf)en ©eroalten berart inö Überragenbe anwarfen faffen, bafj mir bat

©efübt beö Übermenfct)ticf)en, $oömifcf)en, Unenbtictjen, $fletapfy)fifcf)cn

ermatten. 2D?an braucht nicf)t 2lnf)änger ber (Scl)openl)aucrs2Sagnerfct)en

9#ufiFtt)eorie ju fein, um gu geftc^cn, ba$ bk SftufiF unö häufig burcl;

ben GüinbrucF überwältigt, alö ob fiel) bat fcfymerjoolfe fingen ber fcfyafs

fenben UrFräfte, bie Dtot unb Qual beö inneren SBeltgetriebeö oer*

nehmen liefje. 5Dcan barf babti freilief) nicf>t an bk lieblict) fpietenfce

SöorbergrunbömufiF cineö Jpanbn benFen, fonbern mu§ fiel) 23eetftooen,

23raftmö, 2öagner, 25rucfner, Wlafykt oergegenmärtigen.3n biefem hinein?

reicfjentaffen ber tragifcfyen Seiben inö Unenbtic^e, in bk fetjaffenben Söelt*

Fräfte oermag nur bie DicfytFunft mit ber 9#ufiF ju wetteifern.

Sine eigentümliche (Stellung nimmt bk 9>rogramms9)?ufiF ein. Jpier

1
Jp. ®. ^>otf>o, 23orfhtbien für 2eben unb Äunft; (Stuttgart unb Tübingen

1835; ©.74.
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cntftebt bureb ba$ ^ufammenwtrfen ber £önc mit Überfcbrift unb @r=

läuterung ber befolg, ba$ fieb ju ben Xönen Vorftellungen oon be*

ftimmten 9#enfcben, Vorgängen, Jpanblungen bwaugefetlen unb mit ifmen

üerfcbmelaen. @o farm ber £onfcr/öpfer auf bem Umweg ber bclebrenben

unb ertäuternben Vorftellung aueb ben drinbruef t>on bestimmten tragt;

fcfyen (ümtwieftungen unb ©efebiefen er3eugen. greilid) ju einer 23er!örpes

rung tragifeber Vorgänge bureb bk Zone felbft fann eö niemals forn*

men. 2Bol>t aber fcmn ber $ufyöxtt bureb oorftelfungömäfjige Anregung

feiner $tyantafie baju gebracht werben, bk in ibm erweeften tragifeben

SSorfteltungdreiben berart mit ben an fieb fct>on tragifcb wirfenben Xom
folgen ju öerfcbmelgen, bafj biefe nun wirflieb annäberungöweife mie

eine $erfinn(icfnmg ber tragifeben Vorgänge empfunben werben. 23erHoj'

9>bantafHfcbe ©nmpbonie ober Stfjtö £onbicbtungen: Xaffo, Sttajeppa,

Nantes unb $auft*@ompbonie fönnen bierfür alö 23eifpiele bienen.

©anj anberö liegt bie ©acbe im gefungenen %kb, in Oratorium, ©per,

£onbrama. Jruer liegt ein SSünbniö üon %ow unb Dicbtfunft oor, unb

fo Fönnen benn biefe beiben fünfte ibre bittet aueb jum Sinbrucfe beö

tragifeben aufammenwirfen laffen.

2. Saö £ r a g i f cb e in ber £) i et; t F u n f t

(^in^ig bk £)irf)tftmft ift ber Sarftellung beö £ragifcben öolfauf

gewaebfen. (Sie bereinigt in biefer SSejiebung ba$ 2lu$jeicbnenbe ber

Wlu\if mit bem ber bitbenben fünfte unb fügt noeb einen weiteren Vor-

zug binju. 3n ber £>icbtung fann fieb baö Xragifcbe in feiner »ollen ur*

faebtieben @ n t w i d 1 u n g bureb alle feine Vorbereitungen unb @tufen

binbureb barlegen, fieb nacb ber (Stimmungö feite b»n in bobew

©rabe verfeinern unb nacb btm Unenblicbenunb^etapbpfi 5

feben bin mäcbtig oertiefen; unb jugleicb fommt bem £ragifcben ber

Sicbtftmft überall nacb ^erfonen unb @rlebniffen bie 23eftimmt*
^tii ber »ollen Snbiüibualität gu. tiefer ©nntbefe gefeilt

nun bie £icbtfunft noeb ben neuen Vorzug \)\n$\, ba$ ber V o r f
t e 1 -

l u n g ö * unb ©ebanfengebalt, ber jur tragifeben <£ntwic?lung

gebort, üon ibr in einem ©rabe anö Zifyt geftellt werben Fann, wk bk$
Weber ber SDfufif noef; ben bilbenben fünften aueb nur annäberungö;

weife möglieb ifc £>& Siebter fann bem 23etracbten unb ©innen, ben

21bficbten unb planen ber tragifeben ^)erfonen ungebemmt 21uöbrucF

geben. Unb ba aueb bie ©efüble unb 2lffeFte, 2Bi(IenöaFte unb Zeibeiv

febaften Sftcbtung unb ^nbalt erft bureb bk Vorftelfungen erbalten, fo

33plf elt, ä. t>. X. 4.«. 2
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gewinnt in ber Sichtung baß £ragifcf)e aucf> nacfy feiner gefüblös unb

willenömäfjigen Seite eine weitergetyenbe SSefiimmtbeit atö in ben biU

benben fünften. 2lucl) biefe gemäßen unö ben 2lnblicf ganzer, gefcfylof*

fener, zur (ürinzelbeit zugefebärfter ^nbioibuen. 2lllein bk Deutung ber

im 23ilbwerf bargeftellten Snbioibuen nact) intern SSorflellungö? unb ©es

banfenleben wirb oom $ünftfer metyr ober weniger offen gelaffen. SSenn

9?itotn Xfyuönelba im £riumpbzuge btß ©ermanicuö, geuerbaef) 9ttebca

ober bie 2tmazonenfct)facf)t malt, fo ift tß ganz unmöglich, mit 3Äte

tetrt ber Malerei auefy nur annäfyernb einbeutig auögubrücfen, maß in

btn ^erfonen an 2lbftcf>tcn, Unternehmungen, Gürtebniffen, kämpfen,

@d)icffalen oorf)anben ift. So fetyr and) bk ^>erfonen beö bilbenben

.ftünftterö für unfer 2lnfcf)auen unb güftfen bm @inbrucf wtr!ticf)er,

lebenbiger, jur (Jinjel^eit zufammengebrängter 3>nbioibuen machen, fo

bkibt ü)r oorftethmgös unb gebanfenmäfjiger ©ebalt boef) biö ju ge*

wiffem ©rabe im Dunrlcn liegen; ein weiter Spielraum möglicher 2lufs

faffungen mufj aU ftillfcfyweigenb gugeflanben angefe^en werben. Der

Dichter bagegen oermag bau 23orftelIungös unb ©ebanfenleben unb eben

barum baß baoon abhängige betriebe btß ©efüblö* unb Söiltenögcbieteä

biß zur drinbeutigfeit zu treiben, (£r ift barum imftanbe, bk Xattn unb

Sreigniffe biß jur S p i § e btß (Einzelfalles f>erau$zugeftalten,

bk (Styaraftere biß jur ^nbiöibualität btß 3 e § t unb J£> i e r

herauszuarbeiten. Die bittet ber bitbenben fünfte bagegen ertauben nicl;:,

bk £3eftimmtf)eit ber Snbioibualität biß zu bem fünfte fortzuführen,

ba$ tß bem 25etracf)ter zweifellos würbe, tvaß biefeö ^nbitubuum gerabe

in biefem Orte unb in biefem 2lugenblid?e finnt, füf)lt unb erftrebt. 2Bie

wichtig jener SSorjug aber gerabe für bie Darftellung btß £ragifcfyen

fein muffe, leuchtet ein, wenn man bebenft, ba$ tragifd)e$ kämpfen,

Seiben, gteoetn unb Untergeben aufö engfte an eine buref) baß 3?e§t unb

Jpier beftimmte 23ewufjtfeinölage geknüpft ift.

Jpiernacl) rann tß nicfyt zweifelhaft fein, ba$ fiel) bk üftatur btß

Xragifcfjen in mafjgebenber SBeife nur an ben Schöpfungen ber £>ict)ts

fünft ftubieren läfjt. 2lucty bk fotgenben Unterfucfyungen werben bk gälle

btß Xragifcfyen bti weitem überwiegenb ber Dicbtftmft entnebmen unb

t>on fyier auö bie Xfytoxk btß Xragifcfjen entwickeln. T)aß $£ragifd)e in

ben übrigen fünften wirb oon ben auf bem 25oben ber DicbtFunft ge*

wonnenen Prinzipien fein 2ict)t ju empfangen baben.

2lucf> bie £)icf)trunft freiließ ift nid)t in allen ir>ren Gattungen ber

2luögcfraftung btß Xragifcfycn gleict) günftig. 3n bcr 2priF oerbält tß fiel)
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ä^nlid) wie in ber £onfun|1;. 2lucfy bte Sorif üerBrpert baö Xragifcbe

ntc^t alö eine fortfcf)reitenbe (JntwicHung unb ftrenge Verfettung oon

beftimmtcn @l)araFteren unb Sagen. Sie rnrifcl)e £ragiE gibt fiel) in ber

2lrt unb SÖeife tunb, n?ie baö @efüf>t burcl) tragifd)e ©clncFfale er?

regt wirb. 5D?ag eö fiel) babci um bk tragifd)cn @cl)icffale beö Dicfytcrö

fclbffc ober um bie beftimmter anberer 9)crfoncn ober um bk £ragiB

mcnfcfylicfjen Sebenö unb ©trebenö überhaupt l>anbeln: fo bleibt, inbem

baß ©cfül)töecf)o bie Jpauptfad)e iffc, bk 23eftimmtf)eit ber @rlebniffe unb

ü;rer Verfettung babei im $intergrunbe. Docf) wirb in anberer Segielntng

bie SJhifiE ^inficfytlicl) ber DarjMlung beß Xragifcfyen üon ber Snrif" weit

übertroffen. Der Inrifcfje Dichter gibt ben tragifcfyen ©efclncfen unb (Ba

fügten unmittelbar bie^orm be$5Üienfcf)lid)en: er bebient f tc^> eben

ber menfcfylicljen ©timme unb SBortc. X)k SDJuftf bagegen oermag nur

buref) f n m b o t i f et) e 23 e f e e l u n g oon (Seite beß ^u^örerö menfe^s

ticf>c @efüt)te $um 2luöbrucf ju bringen. Die klänge ber ©eige, glötc,

9)ofaune tragen nicfyt unmittelbar ein menfcf)ticfyeö ®efict)t; fie erhalten

ein foletjeö erft, inbem fie oon unö mit analogen menfct)lict)en @tim*

mungen aufgefüllt werben. 3m Unterfcf;iebe Neroon finb bk SÖorte ber

angemeffene, eigentliche, unfnmbolifcf>e 2luöbrucf ber menfctjlid) feeli*

fcfyen Vorgänge. Dafjer fctjwebt baß Xragifctje ber £nrif nicf)t fo ftarf
5

in

2llmung unb Dämmer wie baß ber Sttuftf.

2öie lel)rreicf) für bk 2luffaffung beß £ragifcl>en bk Snrif ift, ernennt

man fofort, wenn man bebenEt, welche $ülle gerabe wichtigster unb tief-

fter tragifcfyer formen in ber 2nri£ eineö 23nron, Seoparbi, JDötbertin

enthalten ift Dichtungen wie 23nronö ©ben an Napoleon unb an Ve*

nebig, Xaffoö $lage, ^romet^euö, 9ftancl)eö auß feinen $ebräifd)en 9fte=

lobien, ebenfo Jparolb (ber weit mefyr Inrifc^er alö epifcfyer 9tatur ift)

fteflen in ftarfen unb tyofjen Xönen ben tragifcf)en ©turj einzelner SpeU

ben unb ganger VölEer unb überhaupt baß menfcf)ficf)e ©cfucffal alö

tragifcfye Verflechtung oon ©örtlichem unb Gemeinem t>or 2lugen. Unb

will man fefyen, wie fiel) eine einfeitigere unb engere tragifcf)e Sebenö-

Kimmung Inrifcf) auötönt, fo mag man fiel) an Seoparbi unb jpölberlin

wenben. $aum bürften fiel) bei anberen Dichtern fo fnappe, oon SSef?

burct)glüt)te 2luöbrücfe für bk £ragtf btß menfc^lic^en £ebenö finben

alö M biefen beiben f)oc^geftimmten, fcf>on burc^ bk Überjart^eit i^reö

(£mpfinbenö jum Seiben oerurteilten ^remblingen auf Srben. 3llö weiche,

wiberfianbölofe @cl)wcrmut, bk unter bem ©ebanfen ber Vergänglichkeit

leibet, ertönt unö bk Xragif btß Sebenö befonderö auö £enauö ©ebbten.
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2lber auä) bei Snrifern, bk ficf) jum größten Xeif in ganj anberen £önen

bewegen, finbet man häufig bie tragifcf)en £ufammenf)änge beö Scbenö

jum 2luöbrucf gebracht, ffiieoiet tragifcf)er ®ef)alt Hegt nicfyt jufammen-

gebrängt in bem %kb beö Jparfenfpteterö „20er nie fein Sorot mit Xränen

afj" unb in ber weiteren (Strophe beö Spaxfntxd „3f>m färbt ber SD?or-

genfonne SHcfyt"! $u tctc^> entfaltetem 2tuötönen f>at ©oetf>e feinen tra*

gifcfyen Siebeöfcbmerj in ber SDZarienbaber Plegie gebracht. 2lucty an bie

(Eborlieber in <&ä)i\Ut$ 25raut oon SO?efftna Eann f)ier aU an auögejeicf)*

nete Inrifcfye Ausprägungen beö Xragifc^en erinnert werben. 2luö ber

Sprtf ber beutfdjen SÄomonttP fei (Stemenö S3rentanoö ©ebitifjt „Xreutteb

Üreutieb ift öertoren!" f>eroorge£oben.

@ö bebarf feiner näheren 23egrünbung, bafj auöfcf)tie§ticf) auf ben

©ebieten beö (Epoö unb Dramaö ba$ Xragifctye feine oötlig angemeffene

SSermirHicfyung erfährt. 2Öaö id) üor|)in aU ben SSorjug ber Dicfytftmft

rücfficfytficf) tyrer gätyigfeit, baö £ragifcfye juoerBrpern, fnngeftettt fwbe,

baß gilt in oottem Sttafje nur oon @poö unb Drama. Jpier aflererft

finbet bit (Sinjelbeftimmt^eit ber Jpanbtungen unb
@ cf) i cf f a t e , bie jur tragifcfyen drntwiefumg gehören, ooltfornmen be*

friebigenben 2luöbrucf. Unb jwar fommt bem Drama bierin p ringt*

p i e 1 1 fein f>ö£erer 9tang ati bem @poö $u. 2ltt bie leiten, auö benen

bie GrntwicHung beö Xragifctyen in ber Ütragöbie befte^t, oermag auefy

baß (üüpog barjufteHen unb gwar gleichfalls in inbioibuett anfcfyaulicfyer

Sßeife. Grö fei etwa an bk Darftettung ber ^liaü t>on bem Untergang

spatrofluö unb Jpeftorö, an baö %miU unb vierte 23ucf) oon Sßirgitö

Slneibe, an baß ©tfncffal ©iegfriebö, $riemf>ifbenö, Jpagenö im 9liU*

hmgentiebe, an ben Untergang (Storinbenö unb ben barauffotgenben

Sammer £ancrebö in Xaffoö befreitem ^erufalem, an Jpaibiö ©efcf)i<f

in SSnronö Don %uan ober an ©ogolö £araö 25ulba, an ©öfta Sterling

oon £agertöf erinnert. Die beiben jule^t genannten Dichtungen nämu'cfy

finb tro£ ber ungebunbenen Siebe @pen großen @tüö. Der Xragöbie

tommt nur ein SSorjug beö ©rabeö ju. Einmal infofern, aU in ibr,

wegen ber ©efcfytoffen^eit unb ^infmtticf^eit tyrer $ompofition, 3)or*

gänge, bie einen anberen ati tragifcfyen (ürinbrutf machen unb bie tra*

gifetye (Stimmung in (Stimmungen anberer 2lrt übergeben laffen, oiel

weniger jabJrcicl) oorFommen Fönnen aU im dpo$. Diefeö üerträgt,

wegen feineö loferen unb me^r in bie SSreitc ge^enben ©efügeö, auef)

bort, wo bie Jpauptentwicfhmg tragifeber 9ktur ift, ein mit grö§ereö

Vielerlei oon äftt)etifcf>en ©efüblötnpen. 9ttan barf a(fo fagen, ba$ um*



£>a§£ta9tfdjeinberDid)tfunft 21

ber Einbruch beö £ragifcl)en burcbfcfmittlid) burcb bu £ragöbie in {traf*

fem, um>ermifcf)terer SBeife 5« teil wirb atö burcfy baß Epoö. Sosu

Fommt bann nocf) bte größere (^tnbrtnöltc^fcit unb ©egenwärtigfeit, mit

bcr bie Jpanblungen beö £>ramaö im SScrgtctdf) ju ben Gegebenheiten ber

Erjäbfung ^eroortreten. 33ifcJ)er b<** mit ber Gemerfung recfyt, bafj in«

folge biefer @egenwärtig!eit baß tragifd)e „©dncffalögefüfyl" buref) baß

Drama in oiel ftärferem Sftafje alö buref) bie (üür^hmg erweeft werbe. 1

2lber bafür bat bau Epoä wieber n?eit me^r baß Vermögen, ftc^> auf bk

ganje Greite ber gu einer tragifcfyen Entwidmung ge^örenben Ereigniffe

eingutaffen; cö oermag einen langwierigen tragifc^en Verlauf, etwa einen

tragifcfyen Sebenögang, mit oolljtänbiger an unß üorüberjufübren.

Eä iffc faum nötig, ju bemerken, ba^ wir £ragifcl)eö nicf)t nur in

bcr Xragöbie, fonbern aud) im @d)aufpicl, nicfyt nur im Epoä in engerem

@inn, fonbern auefy in Sftoman, 9fcot>eUe unb Erjätyhtng gu fucfyen baben.

2Baö ben Vornan betrifft, fo mag bie Erinnerung an folcfje Ertreme w>k

©oetfye unb Softojewöft), (Scott unb -Sola, $onrab gerbinanb Sftener unb

b'2lnnun$io genügen, um nabe ju legen, tvieoid man anß btm Vornan

für bk öerfd)iebenen @efMtungen beä £ragifcben lernen fönnc. Unb

welcb mächtige tragifcfye Einbrüche oon Er^Iung unb Rosette ausgeben

fönnen, wirb jeber jugeben, bcr cttva an Äteiftö 3Äid)ael $o^aaö, an

©ottfrieb Äetterö Stomeo unb %uüa auf bem £>orfe, an Jpepfeö CRerina

ober 2tnbrea £>clfin, an Ebateaubrianbö 2Itata, an 3)?erimeeö Carmen

benft ©elbftoerftänblitf) finb and) Stoman^en unb Gattaben imftanbe,

£ragifcf)ed 31t gehalten. Die „Gattaben unb ritterlichen Stcber" beß greis

berrn Görrieö oon 9)cund)f)aufen beifpieläweife liefern eine reiche tra-

gifebe tebeute.

9cocb eine grage finbe i)kt n)u Geantwortung. <&k betrifft baß im

2 e b e n oorfommenbe £ragifcf)e. ©ebört baß Xragifd)e ber 2öirHicf)fcit

in ben Gereich btß Slfrbctifcben ober ntc^t? SBenn wir baß tragifebe Enbe

cineö unö in ber 2öirfticf)?eit gegenübertretenben unglücflicben Sebenö*

(aufeö ftarF unb t>ott auf unö wir!en taffen: ift baß, waß hierbei in unö

yorgebt, wefentiieb glcicbartig mit ben ©efüblen, bk in unö buref) ein

tragifc^eö ßunftwerH erweeft werben? ober unterfReibet \id) baß Ringes

gebenc Sßerbalten angcfictjtö beö Xragifc^en im geben grunbfät3licf) nid)t

oon ben ©efübten be$ wirFüc^cn Sebenö?

S5ei Geantwortung biefer grage ift eö nötig, auf einen gewiffen, fc^on

buref) bk grageftcUung angebeuteten Unterfc^ieb ju achten. Eö fann oor?

1 ^ifaer, Stfl^ctif, § 899.
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kommen, bafj mir über eine 9kcf)ricl)t tragifeben Qtbarafterö wie ü6er

taufenb anbere ^eitungönotijen flüchtig binmegtefen. 2m tiefem gälte

fann freiließ t>on einem äftbetifeben SSerbatten niebt bk dicht fein. $on

einer lebhafteren Erregung beö ©efüblölebenö unb ber s})bantafie ift Eaum

eine ©pur »orbanben. 2lber wir fyaben in biefem gälte aueb bk Xragiff

beö 23organgeö nur in kümmerlicher SBeife nacherlebt; oom Qrinbrucf beö

tragifeben ift nur eine matte ©pur ju finben. Jpieroon finb nun bk

gälte 3U unterfebeiben, roo tt>ir einen tragifeben SSorfatt beö Sebenö feinem

tragifd)en (5icr)alte nacb in oollem Sttafje auf unö roirfen taffen. 2Bo

bieö ftattftnbet, gebort aud) ber tragifebe @inbrucf in bat ©ebiet beö

Sftftbetifcben. Unb jmar bauptfäcbticb auö jroei ©rünben.

©ott ein Vorgang beö Sebenö unö tragifcb ergreifen, fo mu£ er oon

unö mit befeetenbem 2lnfcbauen, mit febauenbem gübten, mit „(Einfüb-

hing" ergriffen merben. ©o oermag 3. 25. bat ©ebieffat $aifer griebriebö

beim Eintreten in bk faifertid)e SBürbe nur bann bm öolten tragifeben

Sinbrucf beröorjiibringen, menn mir unö bm tob£ran!en, ber ©pracbe

beraubten $aifer unter förperltcf>en unb feetifeben D.uaten, babei aber

t>ott jpetbcnmuteö, oon ben mitben ©efitben ^tatienö über bk 2lfpen

ebne 9mffc nacb ber oon ©dmeeftürmen burcbnmteten dlacfyt beö Sor-

bens reifenb in gefübtöbefeelter 2lnfcbauung oorftetlen. Saö ^roeite aber

ifi, ba$ mir unö oon bem Vorgang, tt>enn er tragifcb roirfen fotl, mit

unferen inbiotbuelten SBiltenöintereffen ablöfen muffen. (Btefyt bk 9)er=

fon, beren erfebütternbeö 2oö mir erleben, unferem Jperjen nabe, ober

finb mir gar fetbft bk tragifcb getroffene ^erfon, fo frmn fid) ber (Jim

bruef beö Xragifcben in unö niebt rein entnn'cfeln. Die febmerjootten,

betäubenben 2lffefte beberrfeben unö bann berart, bafj tr>ir beö ©rabeö

oon innerer greibeit unb ©tilte entbebren, ber jum (Jntfieben tragifeber

Öefübte erforbertieb ifl. ©inb bureb ben ©cbicffatöfcbfag unfere pcrföm

lieben Skrbättniffe bebrobt ober gar jerrüttet, greift er feinbfelig in

unfer inbbibuelleö ©obtfein ein, fo finb mir oiel 3U fet)r ftofftid; oer^

ftrieft, oiel ju febr Partei unb ©Haue, atö bafj n?ir unö 3U bem großen

unb freien ^ug^c tragifeben SSetracbtenö erbeben könnten. Srft menn ber

SSorfatl unö jeitlicb entrücft ift unb bie ©cbärfe beö Sßebeö ftcf> gemil-

bert bot, ober menn mir bie erftauntiebe ©eiftcöfraft befi^en, unö über

bic ©türme im perfönlid;en 3fcb in ben$tf>er freifebroebenber 23efcbauung

3u erbeben, beginnt baö (Sreigniö, bie meibcootlen ^üge beö Xragifcbcn

in entfebiebener 2Beife anjunebmen. Sie Xragif beö fcbmaclvooKen $iv

fammenftur3eö unfereö SSaterlanbcö burd; bk SUiffetat ber SKeootution
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fonnte mitten in ben erften Xagen unb SÖoctyen bcr Ummäljung un=

möglich atö reine XragiÜ angefcf)aut merben.

9lun [inb aber mit jener gefütylöerfüttten Slnfcfyauficl^eit unb biefer

2luöfcf)altung beö ftoffticfyen %d) gmei ©runbjüge gegeben, bk bau äfc

tf)ctifcf)e Ser&alten in burcfygreifenber SBeife oon ben ©efitylcn beö mirfc

liefen Sebenö unterfcfjeiben. @o können mir benn fagen, ba$ bk tragi;

feiert ©efüble auety bort, mo fie buref) bk Vorgänge beö mirfu'cf>en 2e*

benö erzeugt [inb, nur baburd) ju üoKentmicfetten tragifcfyen ©efüf)ten

merben, ba$ fte bm Xppuö ajtyettfctyer @efüf>te annehmen. 2tucf) baö

£ragifcf)e bcr SÖirfticftfeit fällt in bert äftf)etifcf)e ®tbkt



dritter 2lbfcf)nitt

2)a$ Srftcjtfcfoe unb bit Sffieltanfcfyauuna,

1. £) i e t r a g i f cl) e Dichtung unb bic X f> e o r i e b e ö £ r a g i
-

f df> cn in i f> r c r 2(b^ängigfcit oon ber 2BeltanfcI?auung

CYTVenn eä richtig ift, ba$ bic Äunfi: überall menfcfylicfcbebeutunge*

'-i^Xollen ©eljalt jur Sktrflellung bringen foll,
1

fo ifi bamit auch

ber naf)e ^ufammenfang ber $unft mit £eben$= unb 2Beltanfcf)auung

auögefprocfyen. 9*icf>t alö ob ein jebeö Äunfhoerf, etma jeber tag,

jebeö ftmb^auö, jebeö SSlumenftücf, jebeö §rül>lingölieb unö eine be*

ftimmte gebend unb SBeltanfcfyauung ju füllen gäbe. 2öor)l aber bürfen

wir fagen: je mel>r ber^nfjalt eineö ^unfhuerFö in menfcfylicl)eö (Streben

unb kämpfen hineingreift, je umfaffenber unb tiefer ein Äunfhoerf baö

9ttenfct)lictye nacfy SBefen unb Sntroicflung, nact) treibenben Gräften, nacl>

fielen unb Sßerten jur 2lnfc^auung bringt, in um fo l)öf>erem ©rabe ift

gebend unb 2Öeltanfcf>auung in bat ^unftmerf eingegangen unb auö

il>m fterauöfüf)lbar.

(Ste^t bk$ feft, bann ift bat £ragifcl)e oon oorn^erein feinem gan*

jen Umfange nacf) in befonberö enge SSejielnmg ju £ebenö= unb SBelt-

anfcfyauung gerücft. Senn wenn irgenbroo im $unftbereict)e, fo ift im

Xragifc^en bat 3#enfcl)licf)s23ebeutungöootle in ber angebeuteten $id)tung

t> er tieft. 3m Xragifcfjen offenbart fiel) unö bat 9)cenfcl)licl)s23ebeus

tungöoolte mdr)t in jener t>etl)ältni$mä§ig tyarmlofen, engen, auf ber

Oberfläche bleibenben 2lrt toie meiftenteilö im unmutigen, 2ieblirf)cn,

SKeijenben. £>aö Xragifcf>e gehaltet ftcfy unter Aufgebot ber tiefften unb

ftärfften Gräfte ber menfc^lic^en 9tatur, unter 2lufroüf)lung ber ganzen

(Seele, unter ^utagetreten ber großen mie gemeinen, ber gefunben wie

franfen «Seiten beö 9)?enfd)licf)en, unter Offenbartrerben beffen, roaö für

ben @inn be$ menfrf)lirf)en SafeinS, für SBert unb Unwert mcnfcfylicl)en

(Sttebenö cntfcr>cibenb ift. $or allem finb an ber (Jntwicflung bcö Xragi*

fcfyen bk fcfyroerften unb legten 2BibetfprücI)e ber menfcf)licf)en 9Zatut be*

teiligt. (So entläßt unö batyer auef) jebe guteXragöbie mit bem Einbruch

mir finb in bem Seroufjtfein beffen, maö eö t> c
t
^ c , ein 20? e n f cf>

3u fein, reifer geworben.

SBirb biefer oer tiefte menfc^lic^bebeutungöoolle @f)arafter beö

Xragifcl)en anerkannt, bann fcf)liefjt fiel) unmittelbar bk @infid)t baran,

1 93gf. mein „©pftem ber flflljerif", iBb. 1, @. 458 ffv 480 ff.
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ba$ fiel) bk Eunftlerifcfye Darftcllung beö £ragifcf>en oon ber gebend unb

2Beltanfcf)auung beö «ftünftlerö mel)r ober weniger burcf)fättigen werbe,

(£ö ift unmöglich, in bicf>tcrtfcf>en ©efialten ben @mn beö menfcl)licf)en

Sebenö, feinen 2Bert unb Unwert, feine treibenben 9#äct)te unb ^iete 311m

2lu8brud ju bringen, otyne sugteict) bk Überzeugungen ber eigenen 2Öelt*

anfcfyauung maßgebenb mit einfließen ju laffen. SWögen biefe Überaus

gungen bk §orm üon ptyitofopt)ifcl)en ©ebanfen angenommen baben ober

nur in ber weniger fcfjarfen ©eftalt beö religiöfen ©laubenö unb über*

l>aupt ber ©efüblögewißbeit unb Sebenöftimmung üort)anben fein: in

jebem $alle wirfen fie, bewußt ober unbewußt, in bk bicf)terifcf)e @e*

ftaltung hinein. Unwillfürlict) gefct)iebt eö, ba$ baß ©innenfreubige ober

bat @ittticf>gcrid)tete, baß Dieöfeitöbejabenbc ober 3enfeitögeftimmte, bat

SScrförmungöüotfe ober baß ^erriffene, baß felbftberrlicl) 3nbnubualiftifcf)e

ober baß bk bof)en 9ftäct)te bemutooll 23eref>renbe, waß in SBeltbetrac^

tung unb Sebenöftimmung be$ 2)icf)terö enthalten ift, in bk ©ejMtung
beö £ragifcl)en tyineintönt unb Gepräge unb gärbung mitbeftimmt. 3e

tiefer ber £>ict)ter angelegt ift, je mebr er gewohnt ift, hinter ber £)ber*

fläche ber menfcblicben <£rfd)einungen bebeutfame @cf;icffalöaufammcns

bange ju feben unb ber SÖcIt metyt bloß platt aufnefnnenb, fonbem ju*

gleid; finnenb unb aftnenb gegenüberjufteben, um fo reichlicher unb felbft*

oerftänblic^er werben 23eftanbteile feiner atlgemeinften Überzeugungen in

feine Schöpfungen einfließen» 2luö @opr)ofteö bfieft unö ein anberer 2c*

bmß* unb 2Beltanfc^auungö^intergrunb an alö au$ @^afefpeare, auß

Salberon dn anberer alß auß ©exilier ober ©oet^e, auö ©riltparjer ein

anberer aU anß Sbfen, mag cö auef) zuweilen nic^t ganz leicht fein,

biefe bunflen, aber bocl; febr fühlbar mirffamen jpintergrünbe in genaue

Segriffe einsangen.

Unb ebenfowenig tvk bk runftlerifcf^e Sarftellung tragifc^er ©eftalten

unb Sntwicftungen, öermag fiel) bk £f>eorie beß Xragifcfjen oon gebend

unb 2Bcttanfd)auung gänjlic^ toö^ulöfen. @cf>on beöwegen ift bieö un*

möglich, weil ber Xfycoxttihv beä £ragifcl;en, gemäß bem foeben X)ax-

gelegten, anzuerkennen bat, ba^ in bk runjllcrifclje ©cftaltung beö £ra=

giften bk 2Beltanfcl>auung beö jeweiligen ^ünftlerö naturgemäß mebr
ober weniger eingebt, ©obann aber (unb bkß ift bei weitem wichtiger) ift

cß bk eigene 2Beltanfct)auung beö X^eoretiferö, wooon bk Xfytovk beß

£ragifcl;en abfängt £>iefe 2lbbängigfeit gilt eö näl>er inö 2luge ju faffen.

2Öottte ber Wftfytihx Ubialid) betreiben, \va$ er felbft ober ber unb
jener beim 2lufnef;mcn üon Xragöbien füblt, fo würbe feine Sßelt*
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1

anfcfwtung babet nxc^t normierenb einzugreifen f>aben. 9hm ift eö 3War

nicf)t ofme tyotyeö ^ntereffe, fcftjuflcüen, n?aö einzelne $)etfonen angeficfytß

beö Xragifcfyen füllen. Unb befonberö förbcrltc^ werben fotcfje SeftfW*

hingen fein, wenn fic im jpinblicf auf ganje @cf>icf>ten beö 9)ubliFumö,

auf gewiffe ©efellfcljaftö* unb 23ilbungöfreife, auf gewiffe menfcf)licf>e

£npen unternommen werben.1 2lber hierin befreit boef) nicf)t baö %\d

ber £f)eorie beö Xragifcfyen. Diefe will üielme^r baö £ragifcf)e atö eine

^beatgeftatt jeicfynen. Dem Xragifcfyen aU einem ©ebilbe üon

eigenartigem m e n f cf) l i cf> e n 2B e r t e gilt unfer 23emü&en. Das

bei ift ju beachten, bafj für baö 21uffucfyen unb Umgrenzen biefeö SBerteö

allein baß Erleben beß auf ber Sptyt ber menfcf)licl)en unb fünftlerifcfyen

Silbung ber jeweiligen %t\t ftef)enben SSttenfcfyen mafsgebenb fein fann.

21uf biefen «Stanbort fyat fiel), foweit er eö oermag, ber £f)eoreti!er bzß

£ragifcf>en ju ergeben.

<lß leuchtet nun ein, ba$ biefeö 23erfaf>ren nidr)t otyne ein ftarfeö be-

nmfjteö TOwirfen oon 2Öeltanfcf)auung möglich ift. 3ebe ©ert^Über*

legung ift, fo enge fie fiel) aucf> an bk pft)cf)otogifcf)en ©runblagen ju

galten tyat, boef) überpfncfjotogifcfyer 2lrt. Die (Entfcfyeibung bar*

über, ob ein @efür;l$gebilbe alö menfcfylicfcwertooft gelten bürfe, unb in

welchem ©rabe eö einen menfcf)licl)en Söert barftefte, tyängt fcf)lie§ltcf)

oon ber (Stellungnahme 311 Sebenö* unb SBeltanfcfyauungtffragen ah. Diefer

@a§ gilt für bk 23efHmmung jebeö beliebigen äftyettfcfjen Xnpuö. Sine

befonberö fcfwerwiegenbe ©ültigfeit aber fommt ü)m für baß £ragifcl)e

ju. Denn im Xragifcl)en gewinnt, n>k foeben ju beginn biefeö 216-

fcfmitteö auöeinanbergefe^t würbe, baß ^enfcf)licfys23efc>eittungöootle eine

in tyeroorragenbem ©rabe vertiefte 25ebeutung. 'üük Unterfucfjung über

baß SÖefen beö Xragifc^en ift bafjer in f)öf)erem ©rabe alö ätva bk @r=

örterung über baß 2fbeaffcf)öne ober über baß (üürtjabene oon ber (Stellung

31t ben 2öettanfcf)auungöfragcn abhängig. 9tur bk Xf)eorie beö #umorö

fann r;inficf)tlicl) ber Durcf)fet3tbeit oon Sßettanfcfjauungöfaftorcn mit bem

£ragifcf)en wetteifern.

X)kß ift um fo mef)r ^eroor^u^eben, alö manche ££eoretifer baß

£tagifd)e oon aller Sßelt* unb Sebenöanfctwuung ablöfen. d£ß befielt jus

weilen bk 2luffaffung, bafj baß Xragifcfye 3U 2Öelt; unb Sebenöanfcbauung

1 ©erabc in ber testen $tit >r>urbe »on oieten #ftr)etifcrn (von ©rooS, £>effoir,

Jpugo ©pifcer [2lpol(inifcf;e unb bionnfifdjc Äunft; in ber j3eitf$nft für 2tftf)cttC unb

allgemeine Äunfhüiffenfdjaft; 1. 58b., 1906] unb 2tnberen) barauf ^ingemiefen, ba^

bie 3lfif)etif nicfyt nur baö ibealc äfl^etifc^e SJerfjalten, fonbern aurf) bic unt»ollfom=

menen, unreinen 2Beifen beS öfi^etifrfjen 3Serfialten§ beachten unb befd»reiben folle.
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im SScri^ättntö ber ©feicl)güftigfeit fte^c, bafj baö Xragifc!)e mit irgend

weld)en Überzeugungen über 23ebeutung, 2öert, >$iel beö Sftenfcfyenbafeinö

ntcf)tö ju fdfjaffen fyabe. ^rft ^ierburc^ fdf>etnt baö Xragifcbe auf eigene

güfje geftcllt unb bem 9k6et unbeftimmter Sorftellungen unb bunfter

Überfpannungen entrücft ju werben. 3n SBabrbeit aber würbe fnerburd)

baß £ragifcbe nacf) ber Oberfläche »erlegt unb ber ®efabr ber Xrioiali*

fierung auögefe^t.

2Ber auf bem 23oben ber äft^etifcfjen ^ringipien Jpcrbartö ftebt, muf;

folgerichtig ju fold) gänjticfyer Abtrennung beö £ragifcf)en oon ber SSelt*

anfcf>auung fommen. <Bo ifl eö bei Stöbert Zimmermann.1 SSon ganj

anberen $orauöfe£ungen auö oertritt befonberö Xbcobor Sippä in feiner

©cbrift „Der (Streit über bk £ragöbie" biefe Auffaffung. @r erbtieft

mit 2ftecf>t etwaö nacl)brücflicf) ju Sefampfenbeö in bem 23eftreben fo

oieler ^Hft^ctiSer, ibre 2Beltanfcl)auung in bk tragifcfjen $unftwerfe bineins

jubeuten. Dagegen gebt er ju mit, wenn er fagt, baf) ber Dichter alö

Dichter überbaupt feiner Söettanfcfwuung bebürfe, unb bafj er gut baran

tue, bk 2Beltanfcf)auung, bk er afö Sftenfcfy befit3t, möglicbfl für fiel) ju

bebalten. Snbem er immer wieber barauf gurücffommt, baf; bie %xa*

göbie nur auö fiel) felber, nur auö ber in ü)r bargeftellten 2öelt, nid)t

aber auö fremben, oon aufjen tyerantretenben SKefterionen unb $orbe*

rungen oerftanben werben bürfe, überfiebt er boef) auf ber anberen (Seite

bk nafyen 3ufammenbänge, bk tro§ allebem jwifcfjen bem Xragifcfjen

unb ber 2Seltanfcl)auung befleben.2

9cun aber gilt eö aud) umgefebrt, bk ©renken feftjuftellen, über bk

binauö bk Abbängigfeit beö £ragifcf>en oon Sebenö* unb 28eltanfcl>auung

nicf)t getrieben werben barf. 2Bir tyaben gegeben: bk Xfywtk beö Xragi*

fcfyen fann nur bureb WlitatUit oon &titt ber 2Beltanfct)auung entfleben.

2Öaö fieb ber Xbeoretifcr alö 2Be(tanfd)auung erarbeitet fyat, gebt leitenb,

fiebtenb, begrünbenb in bk Xbeorie beö Xragifc^en ein. Allein bierauS

folgt nicf>t im entfernteren, bafj biefe beftimmte Sßeltanfcbauung nun

aueb jur 25ebingung für baß Sntfpringen bzß £ragifd)en fetbft gemacht

werben muffe. 2öenn icb mir unter SWitwirfung meiner Sßeltanfcfyauung

eine gewiffe Auffaffung oom Xragifcf)en gebilbet \)aU, fo ift bamit nod;

feineöwegd bk Folgerung gegeben, bafj £ragifcf)eö nur in einer biefer

1 Stöbert 3'mmcrmann/ 2lUgemeinc Sftfjcttf aU $oxm\vi\\tnföaft; SBicu

1865; ©.10 ff., 437 ff.
2 ütfjeobor Sippg, £)er (Streit über bte ü£ragöbte; Jpamburg unb Setpjtg 1891;

©. 10 ff., 25 ff. ©umblegung ber Stflfjetif ; Hamburg unb Sctpjtg 1903; @. 571 f.
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2Beftanfcbauung entfprecf)enben 2ße(t entfielen fönne, unb bafj jeber SMcfys

ter, ber £ragifcf;ed gemattet, auf bem 23oben biefer SBeltanfcbauung flehen

unb fie atö SJorauöfefcung in bte barjufteHen&e Xragif
5

hineinarbeiten

muffe. (Eö ift oielmcbr ganj mof){ möglich bafj, wenn icf) mir freilief;

auef) meine 2fuffaffung oom Xragifcfjen im ©inHange mit meiner SBett;

anfcf)auung erworben fyabt, icf) auf ©runb biefer 2luffaffung bocf> jus

gleich ju ber Anerkennung fomme, bafj auö bem 23oben ^öc^ft üerfebie*

bener Sßeftanfcbauungen fyerauö £ragifcf)eö gefefjaffen werben fönne, unb

bafj bat Sntfteben tragifd)er ^ufatnmenrj>änge unb Sinbrücfe oon ber

SÖeftfrrurtur in weitem Umfange unabbängig fei. SBenn fo f;äufig

2D?ifjtrauen unb ©eringfcl)ä§ung gegen alle Slftyettf beö £ragifcf)en be*

ftcf)t, fo flammt bk$ nicf)t jum wenigften baber, bafj bem £ragtfcf;en

gewötyntid; oiel ju wenig greibeit gegenüber ben 2Beftanfcf)auungen ein*

geräumt wirb.

2. Sie fittifyeit beö X r a g i f cf) e n gegenüber ben

2Bettanfcf)auungen

gaffen wir bte 2tnficf)t, wonaef) eine beftimmte 20 e 1 1 a n *

f cf) a u u n g allem £ragifcfjen oorgefcfjricben wirb, ttivaö näber inö 21uge.

9catürlicf)erweife ift bk$ jebeömaf bk ^>r)ttofop^te/ $u ber fief) ber imtp

tige Silftbetifer be!ennt. £ritt in einer Xragöbie eine anbere 2lrt, über

SÜccnfcfyen unb ©cf)icffale ju benren, 9latur unb <25cifl ju betrachten, jus

tage, fo gilt bk$ aU ein fanget Sine beftimmte Sßettauffaffung f)at

ba$ SSorrcc^t; in ü)r foltert fiel) bk tragifcfjen $ünftfer bewegen; naef)

it>r folt fief) bad geniefjenbe ^ubfilum richten.

9ttcf)t nur üwa ^ifofopben öfterer 2lrt, tvk @cf)efting, @ofger, 5?v

get, 23ifcf)er, ^eifing, ©cfjopenbauer ober Jpartmann fcfjreiben bem Xra*

gifcf)cn ibre eigene 2öeftanfcbauung oor; fonbern bat ©leiebe gefebiebt

auef) bti mobemen Xf)coretifern beö XragifcJ)cn. ^)auf Srnft beifpiefä*

weife ertlärt: bk 2lnficf)t oon ber OWatioität afteö ©ittfieben fei ber

febfimmfte $einb affeö Xragifcfjen. 9lur auf bem 23oben beö @laubcnö

an bie Mfenöfreibeit unb bk 2Ibfotutbeit beö fittficf;cn 3beatö fönne

baö Xragifcf)e erwacfjfen. 1 @o febr ki) mief; autf> mit maneben (Seiten

ber SSeftanfcbauungöüberjeugung, bk ^)aut Srnft in feinen 2fbbanbtungcn

auöfpricf)t, in Ebercinftimmung finbe, fo möchte icf; boef) bk angebeutete

2ßettanfcf)auung nicf)t jur alleinigen ®runbfagc beö Xragifcfyen machen.

Daö Xragifcfyc tarne bierbei in f;obem ßirabe ju fur$. 3n gewiffer 23e=

1 q)au(Stnfl/ DcröBcg jur $orm. 9Ifrr>ctifc^c ^anblungcn (1905); ©. 24 ff.
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3ict)ung äfmlict) unb boct) in ber Jpauptfact)e ganj anberö urteilt EKtc^>arb

Semmel über baö £ragifct)e. 9htr reo an bem abfotuten @ittengefe£, an

bem ftarren fittengefet3lict)en ©tanbpunft unb äugteict) an ber jenfeitig;

gottgewollten tonatjmeftetfung beö Jpetben, ber gegen baß ©efueffat am

Jämpft, feftget)alten werbe, fönne e$ ju tragifeljer Sßirfrmg rommen.

Sie ©egentuart mit tyren moniftifcf)en Überzeugungen, mit it)rem fttt«

ticken Sfcefotfotömuö fei baf)er aufjerftanbe, für bk £ragif baö erforber-

licf>e @efüt)t aufjubringen. Saß Xragifcfye fei eine oon ber mobernen

SBeltanfcfyauung übemnmbene ©efralt.1 %m ©egenfa§ r>terju fict)t grieb*

riet) ^offfa in ber £ragöbie ben tieffren runftlcrifct)en 2luöbruc? beö eben

emporfommenben ©efcf)lecf)tö. £)aö natumnffenfct)aftfict)e unb pfncfyo*

fogiftifcfye Zeitalter formte für baß £ragifcr)e fein SSerftänbniö tyaben. 9lux

roo man für bk elementaren, „originären" 3rrationatitäten im 20?enfd)en

@efüf)f f>at, nur n>o man baö furchtbar 2öiberfpruct)öüolfe unb Uner*

füllte in altem (£nblicr)en erfcfyaut, nur mo man ©ort nur auö ber Dis-

harmonie tüal)rf)aft begreifen ju tonnen überzeugt ijlt (unb in ber ©egen*

wart t>ott3iebt fiel), naef) $offfaö Meinung, eine SÖanblung nact) bief'er

9frct>tung t)in): nur bort fönnen nnrflidße £ragöbien ermact)fen.2 95ei

2öilt)elm t?on ©cfyolj ttueberum finb eö Jpera!titifcf)^egetifcf)=Jpebbelfc^e

©runbintuitionen, bk feinen ©ebanfen über bk Xragöbie alö $orauös

fet3ung bienen.3 ober eö ttn'rb oon ber %ragöbie ÜbereinfHmmung mit

ben 2lnfcf>auungen Sarnunö ober, wie in ber (Gegenwart befonberö oft,

mit benen 9liet3fct)eö »erlangt.4 20er baß forbert, engt bk %ragöbie nict)t

1 $icf)arb £>ebmel, ütragiH unb £)rama (im 9. Sknb ber ©efammetten SBerfe,

1909; ©. 60 ff.). 9ftit 2)ef)tneU 2(nftd>t »on bem £ragifd>en aU einer burdj bie

mcberne SJBettanfdjauung überrounbenen ©eflalt roerbe idj mid) fpäter, im ;18. 216-

fct)nitt, au§einanberfe£en.
2

^riebrtdt) Äofffa, Über ©fjafefpeare unb bie 2Biebergeburt be§ £ragifcr)en

(Sfoue ^unbfebau, Dftoberfjeft 192t, ©. 1046 ff.).

3 2Bi(Jjetm »on «Sdjofj, ©ebanfen jum £>rama unb anbere 2luffä£e über

93ül)ne unb Literatur; ^Otüncben unb 2eipjig 1905; ©. 15 f. Sfucr) für ©erljarb

»on Wutiuä ifr ba§ ü£ragifd)e ein re(igiöS'metapb9fif<b cS SrtebniS: bie Xragöbie

ift baö £)urcr)fd>einen ber Unenblicbjeit buret) bie enbttdt)c £at (©ebanfe unb (Sr-

lebniö; Sarmftabt 1922; ©.210).
4 ©o forbert 2Öi(l)elm 93ö(fd)e »om mobernen 2)icfjter, ba§ er feine ©eftaltcn

unb Vorgänge »on ber barwiniflifdjen unb überhaupt naturn)iffenf(r)aftticr)en 2Bett-

anfcr)auung aus regle unb befeete; inSbcfonbere muffe er ficr) jur naturroiffenfcr)aft=

lidjen Seugnung »on 2Öi((en§freibeit unb Unflerb(icr)feit befennen unb bei ©dr)ilbe;

rung ber Siebe ba§ @efcf)tect)tticr)e an if)r betonen (35ie naturrDtffen,fcf>aftItdr)cn

©runblagen ber <poefie; Seipjig 1887; ©.5,7,90 unb oft). 9Son 0. S. Scffing

roirb bem mobernen £>rama bie Stufgabe geftctlt, einen optimiftifdfjen Äuttur=

e»o(utioniSmu§ jur 25arflel(ung au bringen. Sr »erlangt ein „foUefthnftifcbeS"

2)rama (©ridparjer unb bal neue Drama; 9JJünct)en unb 2eipjig 1905; ©. 145 ff.).
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weniger ein aU cf)rifHicr>tbeiftifcl)e Senfer, bk nur oon ber cr/riftlicl)*

tbeiftifcfyen 2öcltanfcf)auung auö ba& Xragifc^e entfielen laffcn.
1

Diefe $ftf)etifer follten bod) nur ertoägen, oon toelcfyer befd)ränften

Geltung unb Überjeugungöfraft eine jebe 28eltanfcf)auung ift. Sinjeber

bicfer Silft^etifer tritt mit bem 2lnfprud)e auf, bafj gerabe feine 2ln*

fd)auungen oon Sttenfcben unb 2Belt ben ©inn beö £ragifcf)en bilben

follcn. Sin jeber oon tynen fpricf)t fonad) bem weitauö größten £eil ber

$ünfilerfcf)aft unb beö 9)ublifumö bk $äf)igFeit ah, ficf) oom Xragifcben

in ber redeten Sßeife ergreifen ju laffen. Senn tritt ber ^u^örer nicht

in ben Sfteenfreiö @cf)ellingö ober 9tfef3fcl)eö, ©cfyopenbauerö ober £)ar?

toinö ein, fo fef)lt ü;m eben SSerftänbniö unb ©efübl für $ern unb

Mittelpunkt beö Xragifd)en; in einem folgen $ünftler ober %\xf)otet

fönnte fiel) boö £ragifcf)e nur in oberflächlicher ober oerjerrter SBeife

fpiegeln. So ift merftoürbig, bafj eö jenen 3tftf)etifcrn nicl>t alö anmafjenb

oorEommt, ben toeitauö größten Xeil ber ^ünftler unb beö ^)ubtifumö

oon ber SSürbigung beö £ragifcfyen auö;mfcf)liefjen. So roirb bem Siebter

oon oorn^erein ein (Spielraum mannigfaltiger SBeltanfcfyauungen juju?

gefielen fein. SÜcan roirb fo roeit^erjig fein muffen, nid)t nur jujugeben,

fonbern fiel) barüber ju freuen, bafj oon ben Siebtem baö Xragifcbe auf

bem 23oben oerfefuebener 2Öeltanfcf)auungen jur Entfaltung gebracht roirb.

2In ben ^u^örer unb Sefer aber roirb bk ftorbexuna, 3« ftellen fein, jus

näcf)ft auf bk Sßeltanfcfyauung beö £)icl)terö, roie fie auö ber Xtefe feiner

(Schöpfung mef)r ober roeniger beuttidr) fpricf)t, unbefangen einzugeben

unb fiel) in ba$ Xragifcfye oon ber ©eftaltung unb gärbung einjuleben,

bie ü)m bk 2ßeltanfct)auung beö 2>tcr)tcrö gegeben f>at. Der Dichter frarf

oerlangen, bafj ber Sefer feine fefbfterroorbene SBeltanfc^auung ober bk

DSfar 93ie möchte, bafj ber Dieter, inSbefonbere ber Dramatiker, ben rücfficbtSlofen

SgoiSmuS ber grofjen SBoller im ©inne 9cie$fdje§ jum ©egenfranbe madfje (5>»is

fdjen ben Sünflen; in ber 9Reuen Deutfdjen OJunbfdjau, 5. 3al)rgang [1894],

©. 618 ff.). (5art ©ternbeim f)ält ber Dichtung feine amorali|lifcbe, anard)ifcr) ;

inbi»ibualiftifd)e, aüeS ^Bürgerliche baffenbe X>ieSfeitSpf)irofop^te (wenn man son

*Pbitofopbie Her überhaupt reben barf) als ein unbebingteS ©oll entgegen (^rofa.

53erlins2Bilmer$borf 1918). Dtto $la?e tuieberum legt einen gereiften jnnifeben

£erotemuS unb ffeptifd)en 9cif)ili6muS als 9JCa§frab an aüe Srfd)einungen in Äunft

unb .Kultur überhaupt an (Ätetne ÄoSmogonte. — Die Ärife beS ©eifreS. — <Perfpef=

ritten. — Unb anbere 2luffä'fce in ben legten 3flbrg«ngen ber „9?euen Öiunbfcbau").
1 2luguft Sßejin, fragil unb <f>ri(tlt<f»c 2Beltanfcf)auung. (Sntrtalten im 6. SSanbe

ber ^eitfebrift „©otteSminne", 1911/12.) 2lucb 21. 93ögele finbet bie Ijöcbfre 'Soxm

beS Xragi[cr)en nur auf bem 95oben ber tranfjenbenten d)rtfHicben 2Bcltanfcbattung

möglid) (Da§ Xragifcbe in ber 2Be(t unb Äunfi unb ber ^effimiSmuS; Stuttgart

1904; ©.83 ff.).
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beö oon if)m üeretyrten 5tftf)etifer$ nicfyt »oreilig unb aufbringlicf) ein*

mifcfye, ftc^> ntc^t [probe barauf »erftexfe, um t>on ba auö abfprecl)enbe

Äritif ju üben-

@o ift atfo auf bem 23oben beö £ragifcl)en SBeittjerjigfeit in

©acfyen ber 2Beltanfcl)auung ju üben. 2ßir l)aben nicf)t ju trauern, fon*

bem unö barüber ju freuen, ba$ grunbfäi3ltcl) t>erf cfjiebcne

20 e t f c n , wie fiel) baö £oö ber 2Q?enfcf)en unb ber ©ang ber 2Belt in

bebeutenben ©eiftern fpiegetn, in ben £ragöbien gum 2luöbrucf fom*

men. Überhaupt fyat fiel) bk $unfl für bie üielgeftaltige @ntwicflung

ber SBeltanfcfyauungen, für i^ren immerwäbrenben glu^ unb Äampf

offen ju Ratten. Daö p£ilofopf)if$e unb religiöfe fingen beö SKenfcf)ens

getfteö foll, fo wal>r bk $unft ein lebenbigeö ©lieb ber ^ulturentwicf*

lung bilbet, fiel) auef) in ben (Schöpfungen ber $unjl: gum SHuöbrucf brin*

gen. SBäre ber $unft oorgefcfyrieben, nur eine einige 2öeltanfd)auung

jugrunbe ju legen, fo würbe biefeö 2tuöfcf)lief5en alter anberen fKtcr>=

tungen mcnfcl)licl)en ©innenö, gorfcf>enö unb Bingens eine unglaubliche

Verarmung unb SSertrocfnung ber &unfi bebeuten. ;3ugleicl) läge baxin,

wk fd)on f)eroorgel)oben würbe, eine anmafjenbe Ungerechtigkeit gegen

alle 2lnberöbenfenben. SÜcan lajfe alfo ben üerfct>iebenen Sebenö* unb

2Öcltanfd)auungen, bk fiel) ber menfd)lict)e ©eift in feinem (£ntwicftung$s

gange errungen, auf bem $unftgebiete möglic^ft freie 23 a ty n.

%d) fage: „mögltct)ft". Denn auf 5{e Erfüllung einer 25ebingung, unb

jwar einer öiel in fiel) faffenben, nn'rb eö allerbingö ankommen, wenn

einer £eben$anfcf)auung äftbetifetje Berechtigung ^ugeftanben werben foll.

Unb btefe 25ebingung beftebt barin, bafj bk 2eben$anfd)auung nicf)t ben

gorberungen wiberftreite, bk ein reifeö Serftänbniö an bk runftlerifcfye

©eftaltung flelten barf. Die 2lrt unb SBeife ber 2ebenöanfd)auung barf

bem ^ünftlerifc^en alö folgern nicf)t @d)aben jufügen. <So

ergeben fiel) benn oon äftf)etifcl)em ©eficfytöpunfte felbjl au$ gewiffe

@cl>ranfen, bie fiel) felbft bat weitfyerjigfte ^ulaffen t»on gebend unb SBelt*

anfebauungen für ba& ©ebiet ber Äunft aufzuerlegen b<*ben wirb. 23ei=

fpielöweife wäre eine Sebenöanfc^auung, ber gufotge eö nur £rioialeö

gibt unb alleö, waö grof; unb bebeutfam fein will, nur eine aufgeblafene

@cf)äbtgEeit ift, für alle $unft ein Serberb. Denn alle $unft ift baju

ba, 9}cenfcl)lic^525ebeutungööolleö ^u t>ertorpern.

<Sobann aber ifl ju bebenfen, ba$ ba$ £ragifd?e vermöge feiner b e *

f o n b e r e n -ftatur gewiffe SBeltanfctwuungen audfcf)liefjt ober boct> alö

wenig günftig erfcf>einen lä§t. Daö Xragifcl)e ifl vermöge ber in ilnn
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1

fclbft liegenben 23ebingungen nur auf einen geroiffen Umfreie möglicher

SBeltanfcbauungen angelegt, ©eroiffe 2Beltanfcf)auungen bilben einen für

bk üolte unb tiefe Entfaltung beö Xragifcljen günfHgen 23oben, anbete

laffen nur eine eingefrfmmfte Entfaltung bes £ragifcf)en ju, noeb anbere,

roie erroa ber flache, rofige Optimismus,1 finb gerabeju als jpinbernis

für bas ©ebenen bes £ragifcf;en ju betrachten. Es ift bies ein ©eficfjtss

punft, ber, mef)r ober roeniger, für [amtliche äftyetifcbe Xnpen in grage

fommt. SDcan oergegenroärtige fiel) efroa baß Erhabene, baß unmutige,

bas^omifebe, bas Jrmmoriftifctje: jebe btefer ©eftaltungen ta§t oermöge

ber ju ü)rem befonberen Sßefen gehörigen 23ebingungen geroiffe SSett*

anfebauungen als einen für ü)re 2lusbi(bung förberfieben 23oben, anbere

als roeniger förberlitf) ober gerabeju als ein Jpemmnis erfcf>einen.

@o roirb atfo ber oon mir vertretene ©tanbpunft buref) folgenbe

brei nebeneinanber geltenbe @äf3e geüennjeicfmct. E r f t e n s : jebe Xr^eo*

rie bes £ragifd)en entfielt unter ^itroirrung oon SÖeltanfcfyauungs*

faftoren. %tt>tittnß : tragifcl)e ^ufammen^änge unb Einbrücfe finb

auf @runb »ergebener SöettftruFturen möglich; es gibt baf)er für bie

^ünftler bes Xragifc^en feine offi3ielle 2Beltanfcf)auung. X> r i 1 1 e n s :

bk Unabftängigfeit bes Xragifctyen oon ber SBeltftruFtur ift Feine ah--

folute; es gibt 2Öeltanfcf>auungen, unter beren $orausfet3ung £ragifcf>cs

nicht ungehemmt ober überhaupt nicf)t entfteben Bann.

9ktürlicf> !önnte erft bann, roenn fiel) uns baß Söefen bes Xragifcf>en

entroicfelt f)aben wirb, bk $rage genau beantwortet roerben, welcherlei

£ebens* unb 2Beltanfcf)auungen für bk oolle, erfct)öpfenbe 2lusgeftals

tung bes Xragifcfjen geeignet finb, unb oon roelctjen bies nur in ein*

gefcfyränfter SSeife ober gar nicf)t gilt. Eine geroiffe negatioe 25ebingung

läfjt ficf> aber fcf)on bier ausfprecfyen.

2Benn alle ^unft 3flenfcf)licf)s23ebeurungsoolle8 ausjubrücfen b\at, fo

gilt bies oom Xragifctyen im allerf>öcf;ften ®rabe. £>as Xragifcbe greift

in bie innerliche £iefe, in bie entfcbcibcnbftcn kämpfe ber 9)cenfcf)f)eit,

in bk fefwerften Sebensrätfel bjnein. £)af)er fommt es, baf} oom Xra*

giften alle 2ebensanfcl)auungen oon feister, unreifer, oerroorrener, quer?

Bpfiger 2lrt mit ganj befonberem 9}act)brucf auS3ufcbtiefjen finb. 23e*

trachtet man beifpiclsroeife ©ottfcljebs ©terbenben Eato ober Efrriftian

gelir Sßeifjes $icf)arb ben Dritten, fo waren beibc Dichter, abgcfcf>cn

oon allem anberen, fcf)on infolge i(>rer trioiat moralifierenben, in jeber

33e3iefwng erfebreefenb platten Sebensanfcfyauung oöllig unfähig, ber

1 £)ieS hebt .Oartmann (<pf)i(ofop^tc bcö ©Aönen, <B. 379) tiefittg f)er»or.
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tragifeben 25ebeutung eineö (lato unb 9ttd)arb irgenbwie gerecht ju wer*

bcn. Ober man oergegenwärtige ftc^> $örnerö ^rino: bei aller 2lner£en*

nung ber Warfen unb üieloerf)ei£jenben t>ic^terifcf)en Begabung empfinbet

man boef; baß all^u ^ünglingömafjige, wie in fo oielen anberen SSejte*

jungen, fo aucl) in ber 2tuffaffung ber tragifcfyen Scibenfcfyaften unb ber

mcnfcfyltcfyen 9catur überhaupt. Sine reifere SHuffaffung f)ätte bk Wlztv

fcfyen anberö geformt, iljnen beifpielöweife nicl)t fo überretcf>Itdf> Sbcl*

mitt unb ibealen $lug gegeben unb tyätte fo buret) derbere ©eftattung

bm Sinbrucf beö Xragifcfyen oerftärft. %n Älingerö „©turnt unb

£>rang" wieber liegt ein 23eifpiet bafür oor, bafj eine all^u gärenbe

unb braufenbe 2ebenöanfcf)auung ber (Erzeugung tragifd)er SinbrücÜe

fcl)Wäcl)enb entgegenwirkt, ©tünbe hinter biefem£)rama ein Siebter mit

weniger Ürani^aftswirren unb gefallfücljtigstollen 2ebenögefül)len, fo

würbe bk £ragif, bk avtß ben ©eftalten 2Bilbö, 23lafiuö, Sorb 25erflet)ö

ju unö fpricfyt, oon bebeutenb ergreifenberer 2lrt fein.

2lber aucl) wenn man ber Sebenöanfcfyauung beutlicf) anmerft, fie fei

leichtfertig erworben, fie fei auö ©pottluft, auö ber eitlen @uct>t, Ärgers

niö ju geben ober 2luffef;en ju erregen, ober gar auö ber £uft an Unflat

unb^loafe hervorgegangen, fo ftel)t bieö, wie fcfyon überhaupt inSßiber?

fprucl) mit ber ^orberung beö 2Kenfcl)lic^S5ebeutungöoollen, fo noef) in

befonberem ©rabe in SBiberftreit mit ber gefteigerten ©eftalt biefer §or=

berung auf bem ©ebiete btß £ragifcl)en. Sine friool gewonnene Sebenö*

anfcfyauung ift in befonberem %fla$t für baß £ragifcf)e nicfyt menfcl)lid)

gewicfytooll genug.

Sßenn fiel) und in ben folgenben Unterteilungen baß 3öefen beö

£ragifcf)en genauer ergeben fyabm wirb, bann wirb fiel) aucl) feine 2tb;

bängigfeit oon gebend unb SBeltanfc^auung genauer barftellen. ©cfyon

tyier aber ift eö gut, fiel) einen gewiffen metf?obifcI)en ©eficl)tös

punft, unter bem biefe 2lbf)ängig?eitöfrage ju bef>anbeln tfi, flar ju

machen. 2öeld)en @inn i)at bk 23ef)auptung, ba$ irgenbeine SBeltans

fcl)auung mit bem Söefen beö £ragifcf)en unoereinbar fei? $ann fie be=

beuten, bafj \i<$) ber Siebter nicl)t ju biefer 2BettanfcI)auung benennen

bürfe, wofern er wabrbaft £ragifcl)eö gehalten wolle? So liegt offen*

bar am nädjften, jener 23et>auptung biefen @inn 31t geben. 3ft ein

Sinter oon einer mit bem £ragifct>en unverträglichen 2BcltanfcJ)auung

erfüllt: wk foll er bann ecfyte unb tiefe Xragif jutage förbern fönnen?

2l(lein Ui näherer Srwägung geigt eö fiel) fofort, ba$ jene 25ef>auptung

bieö nicfjt befagen ftmne. Senn fie gilt offenbar nur unter ber 25ebins

SBolf eCt, «. b. X. 4. «. 3
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1

gung, bafj ber Siebter bk beftimmte 2Beltanfd)auung folgerichtig burefc

bad)t unb jmar gcrabc in jenen Seiten burcf)bad)t fyabe, bk mit bem

Xragifcfyen unoerträglicl) finb. 2Benn beifpielöroeife gejagt mürbe, ba%

auf bem 23oben beö 9)caterialiömuö ober beö j?umefcl)cn SMatioiömue

ober beö geifenijifcfyen jparmoniömuö feine Xragif erroatf>fen fönnc, fo

könnten biefe Behauptungen (mögen fie nun roabr ober falfd) fein)

boef) nur unter ber $orauöfe|ung einen Sinn f>aben, ba$ ber Dichter

ben Sttaterialismuö, Sftelatioiömuö, Jparmonismuö auet) wtrHtcfy burcfjs

bacf)t unb gcrabe auef) naefy ben Seiten f)in burcf>bacf)t f)abe, bit bem

Xragifcfjen entgegenfteljen. Dichter finb geroö^ntief) nicf)t einheitlich) unb

ftreng benfenbe ^l)ilofopf)en. 2Bie im gen?öbnlicf)en £eben ber galt

taufenbfaef; begegnet, bafj jemanb bk -Jöeltanfcfwuung, ju ber er fieb

befennt, nur fef)r unvollkommen burcf)bacf)t unb fiel) biefe ober jene §ol;

gerungen auö ü)r überhaupt nicl)t 311 25cmu§tfein gebracht f)at, fo ift

bk$ auef) bä Dichtern ficf)crlicf) nicf)t$ Seltene^. 2lber noef) etroaö SÖei*

tereö ift ju bebenfen. %d) fe£e ben galt: ber Dichter fyabt fiefy feine

2Settanfcf)auung nacl) allen teilen unb golgefä^en ju flarem SSerouffc

fein gebracht 2>ft benn hiermit notroenbig gegeben, ba$ fiel) ber Siebter

auef) bti feinem bicfjtertfcfjen Schaffen üon feiner 9)|>ilofopbje genau

leiten laffe? 3ft nicf)t ber gall fe^r roobl möglief), ba% ber Dichter burtf)

feine ©emütgeigen)cf)aften, buref) feine affeftoolle ^erfönlicf)feit ju einer

feiner $l)ilofopf)ie gerabeju miberfprecfjenben Se^anblung feineö Stoffes

getrieben toirb? Unb fcmn ntcf>t ber Stoff, ben er genxtylt f)at, if>n fo

ergreifen, eine fo einbringlicf>e Sprache ju \\)m führen, bafs er ilm an?

berö, alö feine tl)eorctifcf>e 2BeItan[cf)auung eö folgericfytigerroeife for;

bem mürbe, gehaltet? Die Siebter pflegen nicf)t fo einheitlich unb regele

mä§ig geartete SBefen $u fein, bafs fiel) ibr Schaffen ftreng naef) ibren

tfyeoretifcfyen Überjeugungen richtete. 3n jebem Siebter gibt eö genug

Regungen, ©emalten, Dämonen, bk fief) unbekümmert um feine SBelt;

anfefwuung geltenb machen unb biefer oft gerabeju Jpofm fprecf)en. Da;

ber fommt in ben Dichtungen feincömegö immer bk 2Beltanfcf)auung

ju Xage, ju ber fiel) ber Dichter in feinem Denfen befennt. Der Dicf);

ter fann fiel), mie ber junge Schiller, ju einem in ber Söeltbarmonie

fcfyroelgenben £>ptimiömuö beFennen unb babei boef) eine £ragöbie fcfjafs

fen, rodele bk Sftacfyt beö 23öfen unb bic Disharmonien ber 2Bclt in einer

SBeife fjeroortreten lafjt, bk ber Scibnijifcfycn ^»bi^f^P^ic völlig juroiber;

läuft. £)ber eö Hann ber Dichter tf>eoretifcfy ein SSertcibigcr ber 9tclatioi;

tat aller -ffiertc fein, unb borf) fann er, gepaeft burrf) bk CJrö$c beö
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©toffeö, in (einer £ragöbie fo fprecben, aU ob ibm ber abfotute Söert

beö ©uten unb deinen un^roeifelbaft feftflünbe«

®o tjl bemnact) bei ber grage ber 2lbbängigfeit beö Xragifc^en oon

ber Sßeltanfcfyauung immer bk äSorouöfefcung ju machen, bafj bie SSett*

anfctjauung oon bem Siebter nicf)t nur in alten tyren leiten unb %oU
gerungen genau burcbbacf>t, fonbern auef) in ber Sichtung felbft 31t folge*

richtigem Stuöbrucf gebracht tft. Srffc auf ©runb biefer $orauöfe£ung

fyat eö einen gerechtfertigten @inn, ju fragen, 06 bie ©eftattung beß

Xragi[cf;en bureb geroiffe 2Beltanfct?auungen unmöglich gemacht ober boef;

gehemmt unb ob fie buret) anbere 2öeltanfcf)auungen notroenbigermeife

geförbert werbe,

3. © e f d) i et) t l i cb e unb t r i t i f d) e 21 u $ f ü b r u n g e

n

3et3,t mögen noef) einige Bemerkungen über bk beutfeben SWetapfjpfifev

be$ Xragifcben folgen. Sir baben gefeiten: eö gibt feine offizielle tyfyt&

fopbie für baö ©eflalten be$ £ragifcbcn; auf bem 23oben böcbft oerfebie*

bener SSettftrufturen fönnen tragifcl;e (Einbrüche entfteben. <&Ufyt unö

bkß feft, (0 ift bamit jugleicb gefagt, ba$ ber X&eotetifer beö Xragifcben

btefeö nicl;t in ber Serförperung einer beftimmten Sftetapbnftf beftel;cn

laffen bürfe. £)ie beutfeben Sföetapbnfifer brachten ü)re Xfyeotk 00m
£ragifct>en geroöbnlicty fo enge mit tyrer SQ2etapl;t)[iF in äkrbinbung, ba$

naef) ü)rer 2lnftcf>t zß au§erf>alb ü)rer Sttetapbnfif überhaupt ju feinem

mabrbaft £ragifct>en tarnen fann. 9J?an mag beifpietöroeife an Delling
ober £egel, (Sofger ober fytfina,, ©etyopenbauer ober Jpartmann, 9ttc£fcl;e

ober 25abn(en berantreten: überall finbet man bicr baß £ragifd)e ftreng

unb auslieflieb in bk jeweilige Sfletapbnfir
5

bineingebaut. 2)aö Jpaupt*

intereffe richtet ficf> auf bk Beantwortung ber grage: SBorin beftebtauf

©runb biefer beftimmten metapbt)fifct)en Sßetteinricbtung baß SBefen beö

Xragifcfyen?

©oroobt hü ©cbelting unb ben in feiner SKeife fieb bewegenben #ftbcs

tifem (rote ©olger, Traufe unb ^eifing), alß aud> Ui £egel unb ben

©einigen wirb baß £ragifcf>e in bem ©inne Ufyanbdt, alß ob in ifmi

baß 2lbfotute, bk 3bee, baß ©ötttietje, unb ^roar gerabe in ber 2luf;

faffung, roie fie ber jeweilige Stftbetifer vertritt, Sßefen unb bittet-

punft märe. Sin £efer, ber fiel) ju ber SCttetapbflfif ©cbeflingö ober

J?egetö nifyt befennt, müfjte oon biefen «pfntofopben fofgericfjtigerweii'e

für unfäbig erklärt werben, Xragifcf)eö ju oerfteben unb 311 genießen.

25ei @cl;elting beifpietöroeife bitbet bk %bmtität t?on Realem unb
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3bealem, alö bk ü)m baß 2lbfolute gut, aucl) baß SBefen bcß £ragi*

fcf>en» Daß Xragifctje ift baö auö bem Söiberftreit oon ^otroenbtgfett

unb greifjeit fiel) ergebenbe .©leicf>gettud)t beiber. 3>n bcr £ragöbie tfl:

btcö baß Grrfyabene, bafj f idf> bie §reü)eit jur l)öcl)ftett ^bentttät mit bcr

9ZotroenbigEeit oerflärt. Unb unter $reü)eit unb 9totn>enbigfcit oerfteljt

er nicfyt menfct)lid)e $erl)ältniffe, fonbern abfolute SBefentyeiten, bte baß

(tüttnge in 2lllem ft'nb. (£r oeracfytet bte empirifcl)e DZotmenbtgFeit; er oer*

bäcfytigt baß empirifcfye 9ttotioieren alö 2lnpaffung an bte „grobe §afs

fungöfraft btß ^uf^ctuerö". (Er »erlangt oom tragifctyen gelben „2Ibs

folutyeit bcö ßfwrafterö". 2lfleö (Empirifclje foll in ber Xragöbie nur

aU SSerÜjeug unb Stoff beö 2tbfotuten erfcfyeinen. ßuxy. baß Xragtfd)c

toirb oon tf)tn oöllig entmenfcfyficfyt unb in ein Spiel abfoluter — unb

nocf) baju gänjlicf) leerer — Söefentyeiten aufgelöst.
1 £)amit foll übrt*

genö nic^t geleugnet fein, bafj if>n gerabe biefe überfpannenbe 2luffaf*

fung oom £ragifcf)en befähigte, grofje unb ftifme 23licfe in ben Sinn

mancher 2>icf)tungen %\t tun. So gehört er ju ben SÖenigen, bk ©oetf)ed

gaufifragment oom Satyre 1790 §u roürbigetr mußten.2 Unb ebenfo*

wenig foll geleugnet fein, ba$ Sctjeltingö $ftf)etif retdf> an SSerfünbi;

gungen ift, burcf) toelctje bk legten Jpintergrünbe beö Schönen unb ber

$unft, wenn aucty nicf)t enbgültig enthüllt, fo boct) in bcbeutfamer SBeife

beleuchtet werben.

SStel Xieffinnigeö über baß Xragifct>e finbet fiel) auefy Ui (Solger.

25ei il>m lä§t fiel) recl)t beutlid) fe^en, roie gemiffe 2lrten üon mcnfcl);

liebem SBiberftreit unb Untergang, bie in Xragöbien f)öcl)fter ©attung

baß Xragifcfye auömad)en, oom fpefulatioen 9)t>ilofopl)en oerallgemeinert,

if)rer 23ebingungen unb (Sinfcljränhmgen entfleibet unb gerabeju inö

(Enu'ge unb 5lbfolute geweigert werben. 3m £ragifcl)en wirb nacl) Solger

bk tiefe 2ßar)rr)ett bargefteltt, ba% bk Sbee, inbem fie in bk menfcfylicfye

SßirEticljfeit eintritt, fiel) in unauflösbare 2öiberfprüd)e fpaltet unb in

bem 3ugrunbegef>en btß Sterblichen auef) fiel) felbft aufgebt, in biefer

Selbjlauffjebung aber äugleid) ftc^> alö endige Sbee offenbart.3

anlief) ift tß hei Traufe. Sebeö ed)tt tragifcf>e ÄunfhoerF ifl eine

£l)eobicee. 3m Untergange ermetft f ic^> ber Spdb alß oereint mit @ott,

alö reineö (£benbitb ©otteö. 2)er tragifcl;e Spilb iflein^ottlebenfjelb";

1 ©Delling, «pf)itofophtc unb Shmft; 2Berfc, 33b. 5, ©. 689 ff., 699 ff.

2 £benbafe(bft ©. 731 ff.

3 ^. 5erb. ©otgerö «Bortcfungcn über 2Xflr>ctif. herausgegeben ron Ä. 2B. 2.

Jpepfe; Seipjig 1829; @. 84 ff., 309 ff., 3X6. — Sbenfo in feinem Srroin (33erün

1815), ©.253 ff.
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inbem er auö bem Srbenteben üerfcbnnnbet, beftättgt unb rettet er fein

cigenfteö innerfteö „©ottoereinfeben".*

^eifing enblicl) verflüchtigt baß Xragifctye befonberö ftar! ju meta*

pbnfifcljen 2ßefent>eiten. £ragifcl> tffc eine fetjöne @rfcf)einung bann, roenn

fie bk 3bee ber absoluten SBoHfommen&ett baburet) erroeeft, baft fie

einerfeitö aU mit ber ^ollfornmenbeitöibee im ^inflang, anberfeitö als

mit ibr im 2Biberfprucl> erftf>eint. £)\xtä) biefen ©iberfprucl) merben roir

über ©ubjeft unb Objdt binauö inö abfolute erhoben.2

2lucf) in $8tfcf>erö „#ftyetif" liegt, [0 öerfftinbniötief er aucl> in bie

eigentümlich menfcf)lict)e sßerroicHung beö £ragifcf)en einbringt unb fo

treffenbe Sorte er barüber r)at
r

bocl> bte prinzipielle Sluffaffung jus

grunbe, ba$ im £ragifcf)en bk abfolute 3bee, baß abfolute ©ubjeft

„auöbrücflict) jur £>arjWtung fommt".3

2ltle biefe Sttetapbofifer beö £ragifrf)en müßten ben Unjäbligen, bk

fiel) ntcf>t ju ber üon tynen oertretenen 9#etapbt)ftf benennen, biepbig;

hit abfprecfjen, baß Xragifcfye, roo aucl) immer eö wrfommt, watyrbaft

ju roürbigen unb 51t genießen«

2lucb unter ben £id)tern, bie fieb ©cbanfen über baß £ragifcl>e ge*

mad)t unb unö mitgeteilt baben, finbm fieb mebrere, bk ju ben Sttetas

pbnfifern be$ £ragifd)en gejäblt werben bürfen. 23on ^aut ^rnft unb

2Ötlr)elm t>on ©etjolz war fcfjon oorbin bk Webt. 2luö ben Steuern ber

früberen $ät ift befonberä Hebbel beroorjubeben. ©eine ©ebanfen über

baö Xragifd)e reichen in tiefe unb fernere Sttetapbnfit" bmab unb baben

mit ben Sebren ber nacf)fantifcl>en fpefulatioen ^bilofopb^n, namentlich

Jpegelö unb ©otgerS, enge SSerroanbtfcbaft.4

9tocl> zwei Bemerkungen finb fcblie§licl) ju machen. @rftficf): cö

1 fart @f)riftian ^riebrid) Traufe, ©pftem ber Slftfjcttf ; 2eipjig 1882;

©.319 ff.
— 23ortefungen über Ajlfjetif; 2eipjig 1882; @. 264 ff.

2 Slbotf Seifing, 3tftf>etifcr;e $orfcf)ungen ; §ranffurt a. 9K.1855; @. 322 ff.

3
93ifd)er, Ülflf>etif § 121. 9cod) in neuefter gett fegt (Smit ßrmatinger feiner

2luffaffung 00m £ragifd>en eine befHmmte 9Jtetapf)t)fif jugvunbe: ba$ 5tragifcf>e

ift ber „2Biberftrcit beS ©öttüd)en als bilbenber Äraft mit bem ©öttüdjen, als

gebitbeter Drbnung". 3m £ragifd)en fd)tiefjt ficr) ber fittüdje 2BU(c ber @ottf)eit,

ber in ber 2BeIt auSeinanbergebrodjen erfdjeint, roieber jur if)ei(igen Sinbeit be§

Äoömo§ jufammen (@. 229 f.).
4 3n feinen fpäteren 'ja^xtn fyat fiehbd bie metapbpfifcbe Stflfjetif, wie fie

»or altem in ber 2tbf)anb(ung „^ötein 2Bort über baS Drama'' unb in bem 9Sor=

vuort ju 5D?aria Wagbalenc entwicfelt ift, preisgegeben. Hebbels 2lnftd)ten über

baS Xragifcbe finb in ber legten $eit oftmals bargetegt unb auf ifjrc 2tbf)ängigfeit

bin unterfud)t roorben. @o befonberg »on 2trno ©a^eunert (2)er ^antragigmuö aU
©Aftern ber 2Bc(tanf<bauung unb 9lftf)etif grtebrtc^ Jpebbelö; £eipjig 1903), 2Irtf)ur
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bürfen an bk 33eftimmt$eit ber 2ebenöanfcl)auung, inwieweit

btefc auö einer Xragöbie fjerüotMtcft, feine ju ^o^en 2(nfprüd)e geftellt

werben. Der Dichter beö Xragifcben ift nicfyt ^>rofeffor ber ^ilofop^ie,

fonbern runfHerifctyer Darfteller beö SSttenfcfylicfyen. (Selbft in bie ©e*

banfenltjri! Fönnen bie ©ebanfen nur in gorm oon @efübten itnb

2Ifmungen eingeben. Söcftc^t nun gar ber Sfrbalt ber Dichtung, wie in

ber Xragöbie, nicl)t in ©ebanfen unb Sfteen, fonbern in menfd)lid)cn

kämpfen unb (ScbicFfalen, fo wirb bk Sebenöanfc^auung in nocl) lee-

rem ©rabe gcfüt)tömä^igc gorm annehmen. (Sie tönt wie auö ber gerne

unb Xiefe herauf unb läfjt unö nur allgemeinfte ^üge aljnen. SBenn

man eö unternimmt, f icf> bk £ebenöanfcf)auung Flar ju machen, bk auö

ben Dichtungen oon (Sopbofleö ober <2^a!efpeare 31t unö [priest, fo

wirb man ba$ gefüblömäfng Ungefähre fetyr balb alö eine ©renje er?

fahren, über bk fiel) nur fcf>wer ^inauöge^en lä§t. üßknn man fo oft

gegen 3bfcn ben Vorwurf ergeben fyöxt, ba$ Abteil t>on 5DcenfcblicbFcit,

baö er üerfünbe, fei nebelhaft gehalten, fo ift bk$ jum größten Steile

ungerecht geurteilt. Sbfen gibt unö feine wiffenfcbaftlicl>en 2Ibbanblungen,

fonbern Diebtungen. Die DunFelbeit, in ber er feine Sbeale lä§t, ift

meiftenteitö nicht $erworrenbeit, fonbern DunFelbeit in bicttferifcl) er-

laubtem, ja förberlicbem (Sinne.

Zweitens fei auf ben gefteigerteften galt in ber Durc^bringung ber

tragifcfyen KunftwerFe mit 2öeltanfct)auung bingemiefen. ©ewöbnticb ift

bie 2Öeltanfcbauung nur Untergrunb beöSßerFeö, nur ein unauöbrücflid)

unb üerfteeft SSorbanbeneö, nidr)t gerabeju 23ebanbette$ ; unb fallö aus;

brücFlicf>e 23etyanblung oorFommt, fo gefcf>iebt bk$ bod) in ber Siegel nur

nebenbei, nur in oereinjetten ^Beübungen unb Sluäfprüdjen. Daöon finb

nun bie gätle 51t unterfebeiben, in benen bk Sßeltanfcbauung in umfaf;

fenber SScife ben auöbrücflicben ©egenftanb ber Fünftlerifcfyen Darfteilung

bilbet. Der tieffinnenbe, oon ben Kernfragen beö Dafeinö mäcbtig U-

wegte Dicbter Fann f icf> getrieben fügten, in ber (JntwicFelung ber &>a*

raFtere unb Kämpfe feine (Stellung ju biefen Sra9«n/ fe * rt ^tr>eifctn r

Jpoffen, ©lauben, <£ntfagen rücfficl)tticl) ber $iele unb Sßerte v>on Ztbm

unb Sßelt ju sufammenbängenbem unb beutlicbem 2luöbrucF ju bringen.

Dann bilbet bk gebend unb Sßeltftimmung beö Diesters ntc^t mebr

blo§ ben abnungöoollcn Jpintergrunb ber Dicbtung, fonbern fie ift bk

Äutföet (fttiebtieb Jpebbet aU ftritifet be$ Dtamaä; Q3er(iit 1907), ^oljanncS

Ätumm (Die ütragöbie Jpebbclö; <8erlin 1908), Dllax 2BaIjeI (£ebbc(ptobleme;

fieipjig 1909) unb anbeten.
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beftimmenbe @cetc im @ange ber Dichtung, bau offen unb auöbrücflicb

auö ben bargeftellten (ScfyicÜfalen $ert>ortretenbe. Die 2lrt unb 2Beife,

mte bk ^erfonen ftreben, ringen, leiben, untergeben, bebeutet bier um
mittelbar eine 2lnttt>ort auf bk fragen naef) bem ©inne beö gebend

unb Sßelträtfetö. 3$ mill bie tragifeben Darftellungen biefer 2lrt aU

2Beltanfcf)auungötragöbien bcjeidbnen. Die ©ötter= unb Da;

monentragöbie gehört roobt ftetö bierber; boef) aucl) bie DarfWlung rein

mcnfcf)licf)er @cl>icffale Fann biö gur Jpör)c ber 2Beltanfcl)auungötragöbie

gehoben werben. 3cf) erinnere an @^a!cfpearcö #amlet, (£alberonö geben

ein £raum, <Srf)iHerö Räuber, SSnronö Don 3uan, Sbfenö 23ranb,

^amerlingö 2lbaöt>er in 9?om, ^auptmannö SSerfunBene @lo<fe, @ieg=

frieb Sipmerö Slbam.1 Skgrciflicfjertueife fcanbelt eö fiel) fykx nur um
einen fliefjenben Unterfcfyieb. @ö gibt tragifetye Dichtungen, bk nur in

gettuffem ©rabe unb annäfjerungömeife ju bm SBeltanfcfwuungötragös

bien geboren. %d) nenne @cf)itterö Don (Sarloö, ©rillparjerö 23ruber*

mnft unb Sibuffa, ©ufcfowö Uriel 2lcofta. 2lud) in anberen fünften

gibt cö 2Be(tanfcbauungötragöbien. $lingcrö „(Slmfhtö im £)u;mp" fann

fo bejeiefmet werben. Unb nun gar feine Sfabierungen fittb t>oll oon

2Bcltanfcf)auung3tragit\ 2luö bem SSereicfye ber Xonfunft gehört 23erlio^

hierher. 3$ erinnere an fein Requiem, feine 93twntaftifcl)e ©nmpbonie,

an bk Skrbammung gaufrö. £>a$ „Tuba mirum spargens sonum"

in feinem Requiem tä§t unö eine SöeltanfcbauungötragiB t>on unüer*

glcicf)ticf> fcfyrecfenöüoller @rl)abenl)eit fügten. Unb mie febr SBagnertf

5Dcufi! bierber gebort, roeif} jeber, ber an ben 9ting beö Nibelungen ober

an Xriftan benft.

1 Sin für nüemal fei bemerft, ba$, wenn id) eine [Reifte von 93eifpieten nenne,

bie 5lneinanberreimtng nid)t im entfernteren fünfr[erifd)e ©[eiduttertigfeit bebeutet.

(5r)arafterifKfd)e tragifdje SBirhtngen femmen aud) in 2>id)tungen vor, bie ntdtt

jur oberften Otangfrufe gehören. £)ie 2(neinanberreif)ung »on Seifpieten fd)lie§t atfo

bie 5Jcög[id)feit ber 3ugef)6'rigfeit ju fef)r öerfdjiebcnen SJtcmgfhifen in Rd).



Sterter 2l6fc&nttt

£ et b ttnb Untergang. 3)a$ Sragtfcfye ber ab =

btegenben unb ber erf^öpf enben 2(r

t

1. £) a 3 aufsergewöbnlicfye 2 e i b

r^ö gut bad Xragifcfye auö unferem Seelenleben aU einen menfcblid)*

v^ clmraEteriftifcf)en unb menfcljlicfcwertüollen ©efüblötnpuö fjerauöju;

beben. £>iefe normatwjpfnclwlogifcfye Aufgabe Fann entweber mebroon

ber fubjeftioen ober metyr oon ber objefttoen Seite auö in Angriff ge*

nommen werben Ogl. S. 7 f.). 3cf) will micf) äunäcfyft beö objeFtwen

SSerfafcrenö bebienen. £)aö ^et§t: icf) frage nact> bem gegenjtänb*

lieben £ i n b r u <f , ber oorbanben fein mu§, wenn cö ju ben gefugten

©efübten Fommen folt. So banbelt fieb alfo im gofgenben überall jwar

um 23eftf)reibung, ^erglieberung unb SSerFnüpfung oon @ef übten.

£)aö @ e f ü b 1 beä Xragifc^en foll in immer beftimmterer ©eftalt t>or

unferen 2lugen entfteben, Stücf für Stücf betunwaebfen. 9tur will icfy

bk ©efüble t>on ben erregenben ©egenftänben tyx ergreifen unb

fcefcfjreiben.

3cb ftetle junäc^ft eine f)öcl)fit einfache Überlegung an. 9ftenfrf)licl)e$

&\b bargeftellt ju feben, wirFt in ausgeprägt anberer Sßeife atö ber 2ln;

blicF, ben bie £)arftellung menfcf)licl)er greuben gewährt. 3e nac^bem in

einer Fünfllerifcfyen Sarfteltung ©lücF ober UnglücF, ©elingen ober Unter?

gang überwiegt, geftattet fiel) auef) im 23etracl)ter btö SSertyältniö t>on (rr-

quicFung unb (Srfcfyütterung, Befreiung unb DtteberbrücFung, Fürs oon Suft

unb Untuft in grunboerfetuebener SBeife. hierüber ifi Fein ^metfel mögfiel).

Die Darftellung menfcfjlic^en Ztibeti wirFt nun wieber febr üerfefnes

ben, je nacf)bem eö fiel; um ein Zeib öon aufjergewöbnlicber StärFe ober

um ba$ fojufagen übliche, jum Sebenöburcbfcbnitt nun einmal gebörige,

innerbalb mäßiger ScljranFen f icf> tyaltenbe £eib banbelt. (Stellen wir unc

einen £ebcnölauf üor, in bem eö an 9iabelfHcf)en unb puffen beö Scbicfs

fatö, an $rgerniffen unb Sorgen nicfjt feblt. Sin foletjer Sebenölauf

wirft, aueb wenn er lebbaft unb auöbrucFöooll bargeftellt if%> füblbar

anberö, alö wenn unö ein Siebter ein ättenfcbenfdfucFfal oorfübrt, baö

feinem $erne narf) in qualoollem SBiberffreit jwifeben SBollen unb $ön=

nen ober jwifetjen Serftanb unb ©cmüt ober jwifeben Jperjenöbebürf?

niffen unb ber oerweigernben Jpärte ber Xatfacben oerläuft. Dort wirb

fein ungewöbnlicbeö, ber ©renje beö Sfööglicben nabeFommenbcö 9)to§
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oon Mtaft -uim Setragen unb Überminben ber ©cfmteräen in 2lnfprucf>

genommen, greilicl) ift eö auef) bort f)äufig Feine feierte <Sacf)e, fiel) in

ben äußeren unb inneren 9lötm aufrecht ju ermatten; aber fo gro§e

$raftentfattung aucl) tyierju gehört, fo ift bkß boef) nicf)t im minbeften

änz Seiftung, bk bem #etoifcf)en nafye Farne ober baö 9ttafs beö 2Ü?enfrf)s

liefen ju überfteigen bro^te. @o bittere ©tunben and) SBttyetm Sftaabe

ben $anbibaten $anö Unwitrfcf) in feinem ^ungerpaftor burcf)feben täfjt:

eö finb bod) Seiben, bk fiel) in einer mittleren Sage galten. Wlan fagt

fiel): eö gcr)t nietjt an bie Sowjet; eö wirb nid)t ein 5tu§erfte$ verlangt,

um mit ifmen fertig ju werben. 3n bem anberen t>orauögefef3ten gälte

bagegen wirb jum Ertragen unb Überwinben beö Zzibzö ein Äraftaufwanb

ungewöhnlicher 2lrt erforbert, ein $taftaufwanb, ber über bat burcfjfcfmitts

Ud) oom Sftenfctyen in biefer #inficf)t ©eletftete fühlbar fnnauöreict)t.

£>f)ne Zweifel begrünbet ber angebeutete Unterftfneb eine wefentlict)e

$erfcf)iebenf)cit in ben begteitenben ©efüblen bet 23etracf)terö. £ie2lrt,

wie fief) in unfetem ©emüt bk (Stimmungen ber 23ebrücFung unb 23e-

freiung, beö SKifjtrauenö unb beö SSertrauenö gegenüber Seben unb Sßett

mifd)cn unb entmicfeln, trägt ba unb bort einen burc^greifenb öerfrfne*

benen €^ara!ter. Unb ebenfowenig Fann eö fraglich fein, ba% bat £ra=

gifcfje nur in bem ^weiten gälte jur SntwicFtung Fommen Fann, bort

atfo, wo unö ein Mb t>on außergewöhnlicher ©röfje gegenübertritt. @o
wirb man ben Sebenöfouf, ben unö Getier in feinem Martin ©atauber

[Gilbert, ftcfyerttcfy nicf>t tragifcf) nennen, tiefer Vornan jeigt unö, wie

in bau Seben eineö tüchtigen, ernft ftrebenben, wenn and) t>on Fteinen

@ct)wäcf)en nid)t freien ^anneö mannigfache tettö wibrige, launige unb

törichte, teilt freunblicfye ©ebieffafe eingreifen, wk and) feine @cf)Wäcf>en

if>m £ier unb ba einen ©tretet) fpielen unb ii)n in böfe $erwicflung bringen,

tvk aber im ganzen fein Seben eine ftörberung unb 23efefKgung bet

Süchtigen in if>m bebeutet, ©anj anberä in $etterö 9cooette öon 9tomeo
unb 3utia. Spkt liegt in ber Zumutung, bafj bk beiben großen $inber

öon bem ©lücF if>rer unbeFümmerten Zkbe laffen unb fiel) ben elenben

$erf)ättniffen, bk fie umgeben, unterwerfen fotten, für fie ein fo großeö

Mb, ba% unter feiner 2Sucf)t baö ©cf)önfte unb 23efre t^reö SBefenö er?

ftetben müßte. Unfähig, bkt ju ertragen, fct>eiben fie lieber freiwillig

auö bem geben. $n einem ctynlicf>en Srgebniö gelangt man, wenn man
mit gontaneö @tect)lin feine dffi trieft oergteic^t: bort burcf>fcJ)nitt=

tic^eö, bkx untergrabenbeö Seib.

«Sollen bk @rforberniffe beö Xragifc^en angegeben werben, fo ift
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mit bem Jpinweiö auf baß aufjcrgewöbnficf)e 2etb nur bcr atlererfte An-

fang gemacht. £)er ©efüblörtwuö, mit bem wir auf bargefteflteö auf^cr-

gcwöbnticfjeö %tib antworten, ift nod) oiel ju weit, oiel ju unbeftimmt.

<lß finb ©efüf)le ftar? erregter fcfjmerglic^er Xeilnaf>me; ibnen gefeiten

f ic^> 2Bünfrf)e unb Jpoffmmgen für bk teibbetroffenen ^crfonen in man;

nigfaftigen (Kraben ju. 25ementfprecl)enb erfährt unfer (Selbftgefübt eine

Xrübung, DMebcrbrücfung; aber hiermit oerbinben fiel) in ben oerfcbie;

benften ©raben mutige, aufrechte (Stimmungen. (iß gilt nun, innerbalb

biefeä überaus weiten unb jaf>Uofe SO^ögtic^Feften entbaltenben Um!reifeö

buxä) Jpin3ufügung gewiffer £üge t™* größere 2lnnäberung an baß

£ragifcf)e 31t gewinnen. ;3uoor aber follen jmei SftöglicbFeiten abgelehnt

werben, bk nad) ber entgegengefc^ten (Seite führen, unö 00m £ragifcf>en

entfernen, ftatt unö ft)m anjunä'bern.

Daß außergewöhnliche Scib entfernt fiel) 00m £ragifd)en um fo mef>r,

in je ftärBerem ©rabe bk 2luöficf>t auf eine glücflicl)e Söfung füblbar

wirb. %d) nel)me an: bk Seiben befielen weiter, bau böfe SSerbängniS

fyat ben 93?enfcben nocl) nicf)t foögclaffen; nur finb ftarHe ober gar un*

trüglicbe SJlnjcicfjen oorbanben, bafj bkß halb eintreten werbe. Qtin fol*

ebeö ^ufammenbeftc^en oon bartem idb unb glücklicher 3Iuöftcf)t bringt

in bem Sinbrucf dm 00m £ragifcl)en abfübrenbe SSeränberung fyvoev.

(iß enthebt tin berartigeö 2lbnebmen ber brücfenben unb rattofen ©e-

füble, ein folcfyeö aufatmen unb frol)eö 2lufblicfen, bafj felbffc jebwebe

23crwanbtfcbaft mit bem £ragtfrf)en aufbort.

23efonbcrö im (Sctjaufpiel gefefnebt eö ^äuftg, bafs ein büfterer Sin;

brucB fiel) in ber angebeuteten SBeife abfd)wäd)t unb wanbelt. (So ift eö

im Kaufmann oon SSenebig. T)k große (S^ene im ©erict)töfaal fpiclt fiel)

für unö unter bem Sinftufs ber Hoffnung ab, bafj ^)ortia in bcr flaute

beö Doftor 23ellario rettenb eingreifen werbe; unb biefe Hoffnung oer=

flärft fiel) natürlich, wenn wir ^)ortia wirftieb in ben ©ericfytöfaal ein=

treten feben. (So mächtig aucl) baß ©raufen ift, baß ber unerbittliche

(Sbnlocf unb baß Jperannaben ber graufamen Jpanblung in unö beroor*

ruft, fo übt boeb jene Hoffnung einen merftieb abfd)wäcl)enben (iinflufj

auö. 3m Sb^^fpeareö (Sturm wieber ift eö baß über ber £>id)tung

febwebenbe unb fie leitenbe 3auberfpiel ^rofpcroö, fowie fein gteirf) oon

23cginn an fühlbarer milber, oergebenber Sinn, wobureb ben über 211=

fonfo, SebafHan unb Antonio oerbängten 9?öten unb Qualen jener bit-

tere (ixnft genommen wirb, wie er für baß Xragifd)e nötig ift. anlieft

liegt bie Sad)e in $leiftö ^ätbeben oon jpeilbronn. JjMer ift eö ber£on
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beö ©an^en, bk fid)tbar f;eroortretenbe Sitfi; bet ^antafie am ©piefen

mit abenteuern, roaö unö bte Annäherungen anö £ragifcf)e — ben 2(n-

ftf>fag ÄunigunbenS, Äätfjcfjen ju vergiften, bte Mtage gegen ben tra-

fen 00m (Strahl oor bem $aifer — borf) nid)t aiß tragifcl? empfinben

lägt. Dtefeö 23eifpie( leitet fcfjon ju ber jnjeiten 9ttögIicf)Feit über.

3et3t nämticf) f)abe kt) fo(cf>e gälte im 2tuge, mo baß gemattige Zeib

vorn Siebter mit fpielenber ^f)antafie, mit Saune ober Übermut bar-

geftettt wirb. 3ebe 23ef)anbumgöroei[e, bk in ber 9lidr)tung auf baß WkfyU

ernftnefmren liegt, $omi? unb @piet in bm £on ber 23ebanbumg ein-

lädt, oerfnnbert bat ^ujlanbefommen beö £ragifcl)en. Die 2lrt, mie

©oetbe in Äünftterö @rbenroatten baß in 9lot unb unroürbigem ©etb*

üerbienen bar)mger)enbe Zzben eineö gottbegnabeten Valero fd)i(bert, tä§t

bk tragifer/e 2öirt\mg nicf)t aufkommen. Sei gietbing gerät £om Soneö

auö oerfcfyiebenen Urfacfyen in ein immer bicfjtereö ©eroebe oon Unheil

Xcitß finb eö böfe, oerroorfene, teitö befcfjränfte, eigenfinnige SDJenfc^en,

baneben aber auef) roibrige ^ufätle unb nicfyt jum menigften eigene

<Scf)tt)äcf)en, rooburef) Zorn %cmß oon folgen ©efaljren umftettt roirb,

ba$ eine Rettung auö biefen Deuten Faum möglich erfc^eint. £ro£bem

entfielt fein tragifrf>er (£inbru<f: ber berfctaunige Qfyavafhv beö $0;

manä tä§t bkß nicfyt ju.' 9locr; entfernter oon £ragif? ift eö, roenn in

MUvß Drei gerechten ^ammmacf;ern ber eine, 3obft, \kf) auffängt unb

ber anbere, gribotin, oerfommt. Jpier tycbt bk in baß freie Sltkf) beß

unbebingt $omifd)en gerücfte 25ef)anblung baß Xraurige unb @cfyrecf=

licfye noef) mefjr auf. £>ocf> cß liegt Feine SSerantaffung oor, fym bk 2luf*

(öfung beö traurigen inö $omifd)e näf)er ^u »erfolgen, @ö fottte nur

f>erüorgef)oben werben, bafj eint Sßenbung nad) biefer $icf)tung fyn ber

^rjielung tragifcf)er 2Öirfung fcf)ted)troeg entgegengefe^t ift. £)ieö fci)tie£t

inbeffen, toie fief) fpäter geigen roirb, nicf)t auö, ba$ baß £ragifcr/e mit

bem $omifcf)en einen SSunb eingeben Fann. Grö Fommt nur barauf an,

biefe gegcnfä£ticf)en ©lieber fo ju oerfnüpfen, bafj baß £ragifcf)e, inbem

eö ficr) mit bem $omifcf>en oerbinbet, hiermit boef) nid)t 31t Fomifcfyer SBtrs

fung aufgelöft roirb, nic^t alfo alö Xragifct)eö oerfetwinbet, fonbern in feiner

tragifcf>en SBirfung ermatten bkibt tylan bejeic^net biefen 23unb aU baß

Jragüomifc^e. ^ieroon roirb in bem neunjebnten 2Tbfcf)nitte ju reben fein.

2. 2)aö untergangbro^enbe Ztib

3Be(c^eö ^erfmat mufs benn nun Einzutreten, bamit baß aufjergeroörm-

iic^e Ztib ben ^arafter beö Xragifc^en getoinne? &obalb baß Zzib eine
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folcbe @rö§e erreicht, ba$ bem Seben — biefeö 2Bort in äußerem unb

innerem (Sinne genommen — unabroenbbar febeinenber Untergang brobt,

erzeugt bie Darftellung beö £eibeö eine befonberö cf)araBtcriftifcfye @e=

füblöroirftmg.1 (Solange ict? mir fage: baö UnglücÜ ift jroar groß, cö

forbert oiel $raft jum Ertragen, aber ber 2ctbenbc roirb Eeineöfallö ober

faum barüber jugrunbe get>en, roeber feinem leiblichen Dafein noef) feinem

Innenleben brof)t ernftyaft SSerberben: fo lange weift bie ©efü&tettnr*

ftmg ntc^t jene Srfcfmtterung auf, bk fiel) überall bort einteilt, roo ba&

Mb ba$ Seben an ber SBurjel fafjt. £)aö 23ercu§tfein, bafj baä Mb mit

bitterem Srnft anö ZzUn greift, bau Weiterleben unmöglich ju machen

febeint, bem $cenfcf)en innere Zerrüttung ober äußeren £ob ober beibeS

jugleicl) in beftimmte 2luöfict)t fteltt, gibt bm ©efül>fen ber £rauer unb

fcbmerjticben Xeilnabme eine ^ufcfyärfung, fo ba$ erft jef3t oon 2Bebe unb

Srfcbütterung, oon Sammer unb ©rauen bk Sftebe fein fann. So loäre

oerfebrt, ben 2luöbruc£ „tragifcf)" auct> auf jene weniger bebrobenben

formen beö großen Mbe$ anjuroenben. Denn eö müfjte bann für bk

@efül;töroirfung biefeö im magren (Sinn beö Söorteö oerberbenben Un-

beilö ein neuer 2luöbrucf gefcf>affen werben, roafjrenb fieb boeb bk 3$e*

jeietmung beö ütragifeben gemäfj ir)rer üblichen 25ebeutung bafür barbietet.

So liegt biet einer ber bäufigen gälte oor, roo fiel) ©efüble febärfer

oon if)rer inhaltlichen, atö oon tt>rer fubjeftben (Seite ber ctjarafteri*

fieren laffen. Die ©efüble, um bk eö fiel) bter banbett, finb buref) bie

©emi^eit, ba$ ein untergangbrobenbeö Mb oortiegt, beftimmt geEenns

geiebnet. Otacf) ber fubjeftioen (Seite bagegen fann nur oon einer 33er?

febärfung beö (Scfnnerjlicfjen unb 9iieberbrüc?enben gefprocfyen roerben,

obne bafj fieb in biefer Jpinficfyt eine genau feflftelfbare SMbgrenjung

ergäbe.

Seffingö %latfyat\ Eann unö alö 23eifpief bafür bienen, ba$ auf$er*

geroöbnlicfyeö £eib, bad bk (Steigerung jum Untergangbrobcnben niebt

erfabren bat, noeb nicfyt tragifcf) roirft. Die (Spannungen unb $onflifte

finb 51t mitbe angelegt, fie bebroben nirgenbö ernftbaft baß innere ober

1 eieutfyeroputoö gef)t baoon aus, bafj ba$ ütragifdje in bcm 2ciben eines

2cbenö befielt. £>ieö ift itym fofott gtcicbbcbcutenb bamit, bafj fict) baö 2eben nid>t

auö(cbcn fann. Unb im Jpanbumbreben ift itym bieg roieber gfeidjbcbeutenb mit

„Negation be§ 2eben§ auö innerer ^ottüenbigfcit" (Da§ @cr)öne; ©erlitt 1905;

6. 147 ff.). Daö fjauptfädbti^flc „roiffenf^aftli^e^ Mittel beö «Bcrfafferö befielt

in §ßerficr)crungen unb Stburtcitungen ber flärfften 2Irt. Der SScrfaffcr bätte, beoor

er an bie Stbfaffung ober bod) 9Scröffent(icr)ung feines 93ucr)eö herantrat, feine

^äb^igfeiten einer genaueren Prüfung unterwerfen follen.
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äufjere Seben. £)ieö gilt fomobl oon ben ©emütöfpannungen, in bcncn

f tc^> baß SSer^ättntö gmifcljen 9tecf)a unb bem Tempelherrn entmiefeit, rote

aueb öon ben retigiöfen ©egenfä^en, bk UiU jnnfcfyen Wafyan unb @a-

labin, teifö jroifc^en tiefen hüben auf ber einen unb bem Tempelherrn

auf ber anbern ©eite entfleben; ja aueb bk ©efabt, in bk ber Stempel*

berr dlafyan bringt, inbem er bem Patriarchen ben galt oorlegt, ba§

ein Sube ein @briflenmäbcl)en bem @bnflentum entzogen fyabe, ifi mit

fo wenig D'kcfybrucf bargeflellt, ba$ ber Sefer an eine bem üftatban anö

Seben gebenbe ©efabt nicfyt glauben fann. ©elbftoerflänbficl) ifl bamit

fein £abet auögefprocl)en. 2lucl) ©efüblömirnmgen fotcl) milberer 2lrt

finb funftlerifcf) üoltfommen berechtigt, 3m Sbfenö $ronprätenbenten

flebt neben bem hiß inß innerfte Sttarr" tragifcfjen Jper^og @Me ber

$önig Jpafon. £>iefer erfährt 3mar manche heftige innere unb äufjere

Skbrängniffe; aber fie feigem fiel) nicfyt ju töblicfyen -iftöten. Jpafon ifi

eine fo gtücf; unb fiegflrabtenbe ©eflatt, baß ©efübt beß 2lufroärt^

febreitenö lebt fo flarü in tym, ba$ alle jene 23ebrängniffe feine Sicfjts

geaalt nitf)t tragifcb ju oerbunEeln oermögen. hiergegen balte man anbere

Dramen mit gutem 2Iuögange, roie ßorneilfeö (üinna, ©oetbeö 3pl)igenie,

©cbitterö Stell, $feiflö ^ringen oon jpomburg, bk $8zitytit (Salomoö

oon Jpettfe. Jpier bringen bk Äonfttfte bk (5Jefaf>r ber $ernicf)tung ^>art

an bk bebrängten ^erfonen fyexan; f)ier erleben mir, angeficfjtö ber in

näcfyfler Dtäbe fiefy öffnenben 21bgrünbe, in unferem fürcf)tenb ooraud?

fcl;auenbcn ©cifle bk @cf>recfen ibteö ©turjeö unb Unterganges Jpter

ifl £ragif oorbanben. Ober man benfe an Sifcfjerö 2lucf> (üüiner. Söenn

jemanb ein arger ^)ecf)üoget ifl, fiel) täglich tüchtig verärgert, unter ben

£)ummbeiten unb kleinen ©raufamfeiten beß 2ttftag$fcf)icffafö feuf^t, fo

mirb bkß nxcf>t alö tragifcf) empfunben, aueb menn bk @umme ber litt*

tuflgefüble Xag für £ag eine ungeroöbnticfje ifl. Qürfl bann ift ber Güin*

bruef tragifcf)er 2lrt, menn, mie in Ü8ifcf)erö 2lucl) (üüiner, ein äufjerfl

meieber unb reijbarer, gegen alleö unroürbig ©törenbe ungeroöbnlicb em=

pfinblicber Sbarafter vorliegt, bem baß (Schmer* unb £iefnebmen ber

Züdm beß 2Hltagö allen (Ernjleö innere Zerrüttung brobt. Scbrreicl; ift

in unferer grage ^ellerö ©rüner Speimkt). 2Bo ^einrieb in feiner «ftunft

fc^eitert, träumenb unb entfcl>lu§(oö fiel) bem Ungefähr beö Xageö übers

läfjt, in bumpfe XraurigFeit unb bittere 21rmut biß jum $erbungern

gerät, bort ifl ber ßiinbruef beö Slragifcbcn oor^anben. 2(nberö bort, mo

er Ui feiner Slüdhbx bk Butter im (Sterben trifft unb fiel) bm furcht;

baren 93ormurf machen mu§, ba§ er burcl) fein lieblofeö @cl;meigen unb
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gcbanfenlofeö (Säumen bat elenbe ^it9runbcgc(;cn ber SDcuttet oerfctntlbet

\)abe. Denn fo bart i^n biefe @cf)ulb aueb brücft, fo fällt biefer ©emüte*

juftanb — icfy benfe babei on bie ätoeite Auflage ber Dichtung — bocl)

in bk %eit, roo er fiel) auf bem auöficfytöoollen SSege ber inneren &e-

funbung unb im feften 23orraärtöfcf)reiten ju einem tüchtigen $iele be-

f inbet. Darum fommt et fyki ntc^t jum (Jinbrucf bcö £ragi[tf)en. 2öobl

in ben metften Romanen, befonberö in folgen, bk \id) breit unb ooll

auflegen, finbet man bat 9tebeneinanbcrbeftet>en beiber formen bcö

Scibcö. 2Betct)e Stufenleiter oon Seiben, angefangen oon Fleinen bit

btnauf ju oemicl)tenben, jeigen nicf)t ffiityelm Sfteifterö Sebrjabre! Die

Seiben Sotbarioö unb Xb>exe\ent finb fo bargeftctlt, bafs fie nicfyt bit an

bk ©ctjroetle bet £ragifcl)en heranreichen. 23on jerrüttenber, tragifcfjer

@cf)ärfe ift baö üffieb, bat am Jparfcnfpieler unb an Sftignon jebrt. Die

©ctymei^en unb Sßirrniffe in SBilbelmö 5öruft roieberum finb meiftenö

oon untertragifcfjer 2lrt, jum £eil reichen fie bart an bat £ragifcf)e beran.

%d) fyabe bat in grage ftebenbe Gürforberniö bet £ragifcbcn abfielt*

lief; in fo oorficf)tigcr SBcife bejeicljnet. 9lid)t bkt ift erforbert, ba$ bat

Seib roirflicl) Untergang unb Xob beroirfe, fonbern nur fooiel, bafj et

bk ernjtbafte, bringenbe ©efabr bet Unterganges unb Xobeö mit (ich

fübre. ^irc^mann befiniert bat £ragiftf)e alö ben „Untergang bet

Srbabenen".1 ülbgefeben oon allem anbern ift biefe Definition aueb fcfyon

aut bem angegebenen ©runbe ju einfaef). X>k angefübrten unb anbere

(Scfyaufpicle fprecfyen für bk ^roecfmäfjigfeit jener weiteren gaffung.

C*f)ne grage jmar lebt fiel) bk £ragif in tyrer ganjen Mxaft erft bort

aut, roo et nict>t bei bem brobenben 23et>orftc^en oon Untergang fein

23eroenben b\at, fonbern ber Untergang auefy roirflieb eintritt. (*rft bat

enbgüttige ^ufammenbreeben bet Sftcnfcben bringt alle $cime, @ct)ä£e

unb Xiefen ber Xragif ju ooller @ntroicflung. allein barum ift et nicfyt

roeniger roabr, bafj auef) folcfye Sagen, in benen et bei ber in ftobem

©rabe brobenben ©efabr oon -krrüttung unb Vernichtung bleibt, ben

Grinbruc? beö Xragifctjen beroorrufen.

dt gibt mobl faum ein Drama, in bem alle 9Zöte unb kämpfe fo

flar, fo finnooll, fo menfebücf) fcfjön auögeglicben werben roie in ©oetbcö

Spbigenie. Unb borf) ift biefcö ©cbaufpiel t>oll oon 23ebrängniffcn tra?

gifeber 21rt. gür Spb^^^n^ jart« unb boebfübtenbe @eele ift bat ein-

famc Scben unter rauben Barbaren fooiel roie £ob; bie Zumutung ber

Opferung ber gremben empfinbet [ie wie einen gegen ibr innerftcö 2Öes

1 3- 4?. ». ftirchmann, «ttfl^etif auf reatifltfdher ©runbrogc; 95b. 2, @. 29.
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fcn geführten ©cf>lag; unb aucl) ber betrug, ben fie, burcb bte 9cot ge=

brängt, an Xfyoaß ju oerüben nabe baran ift, brobt bem ebenlen Zeil

tbreö ©etbfl töbliebe @efabr. 23efonberö in ben Srgüffcn, bte fyx bcr

Dichter ju 23eginn unb am @d)htfj bcö erften Wltzü, fobann in ber

äJtttte unb am ©cfylufj beö vierten in ben SQcunb legt, treten biefe tragt*

fdf>cn 91öte an ben £ag. Unb oon wie bumpfer togir" ift nicfjt ba$ erfte

auftreten beö ftuebbetafteten, ber Rettung juftrebenben unb nun oon

neuem in unabroenbbar fcfycinenbe XobeSgefabr geftürjten Örefteö ! Orben*

[0 roeift 23ancbamtö in ©rillparjerg Xreuem Diener fo fernere innere

$errounbungen unb Zerrüttungen auf, bafs, roieroobl er auö feinem Ztib

mit nur noefy »eiferet: unb milberer Überlegenheit tyeroorgetyt, boef) tief

in bic 2lbgrünbe beö £ragifc^en hineinreicht, ^mei ^eroorragenbe 23ei*

fpicle enthalt ^bfenö $lein @ttolf, biefeö roeibeoolle, bocl)gefHmmte (Seelen*

brama, in ben 9)erfonen 2llfrebö unb Stitaö. Die böfen unb fcäpcfyen

Spannungen, bie ü)r Innenleben aufö äufjerfle bebroben, Hingen in

reine, gefunbe, kräftige $erföbmmg auö. (Sobann liegt in ©erbart jpaupt*

monnö 2lrmcm ^einrieb ein tieftragifebeö ©cbaufpiel mit leucf)tenber

$erföbnung oor. @ine Xragif, bk burcl) Sammer, Sortierung, inneren

Stob binburcfygebt, Hingt in Teilung, SJIuferftebung unb Seben auö. SSe*

niger überjeugenb ift bk 2lrt unb Sßeife, roie Hauptmann in feiner

©rifelba bk brutalen ttagifcfjen 9cöte in$ (Butt fnnüberfeitet. 2lucl) bk

antife Xragöbie bietet Belege für bk tnö @ute auölaufenbe gorm beö

Xragifd)en bar: roobt jebermann fällt juerft Orefteö in beö SÜfcfyoloö

(htmeniben ein. Sbenfo geboren Sleftra unb ^btloftet in beö «Sopbofleö

gleicbnamigcn Dramen bierber.

gteilief; jeigt äugletcr; ^biloftet, roie roenig eö befriebigt, roenn bk

tragifrf) jugefer/ärfte Sage ptö^licf) buref) einen überrafcf)en =

ben Eingriff tnö ©ute gemenbet roirb. $ubzm flammt fner, roie

aueb in bm beiben baö @cf)icffal ber Spbigenie bebanbelnbcn (Stücfen

beö (htripibeö unb fonft bti biefem Dieter, ber plöi3licbe äufjere Sin«

griff auö ber ©öttermelt. 2lber aueb roo er niebt aU deus ex machina

auftritt, fonbern in einem zufälligen menfcblicfyen (Jreigniffe befielt, em*

pfinben roir bk 2luflöfung ber tragiftfjen ©pannung in oerföbnenben

2luögang atö roenig befriebigenb. @o ift eö in Diberotö Jpaugtxttcr, roo

fiel) jum @cl)tu^ ©opbia, bte ber böfe Komtur oerbaften laffen roill,

plö^licl) alö feine Siebte entpuppt, rooburd) fiel) bann alleö leicfjt unb

glücflicl) löfi; ober in $lingerö ©türm unb Drang, roo gegen ben^cblufj

ber 5Dcobren!nabe bmä) bk 9tacl)ricr;t, ber alte für ermorbet angefebene
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23ufbi; lebe, bte Xob unb Serberben in fiel) bergenbe Sage tnö <55fctcf>c

bringt. 9h« bort erfctyeint unö biefe SSanblung als gelungen, roo fie fieb

aus roof)loorbereiteten inneren unb äußeren 23ebingungen betaue oolljiebt.

Unb ba nneber ragt alö befonberö auöge$eicf)net ber galt beroor, roo bic

Überleitung beö Xragifcben ju gutem togang übewiegenb auö ber 9loU

toenbigfeit innerer 23ebingungen f>erauö ftattfinbet. @o ift eö in

©oetbeö Spbigenie. £>ocf) ift bier ntcf>t ber Ort, bie oerfebiebenen SBeifen,

roie biefe Überleitung ooltjogen roerben Üann, nä^er ju »erfolgen.

3. £) a ö X r a g i f cf) e ber abbiegenben unb baß ber

er f cl>öpf enben 2trt

#iernacf) entfpric^t eö ber äfrf>etifcf)en ©abläge am beften, wenn mir

jmei formen beö Xragifcben untertreiben: ein £ragifcf)eö ber un«

e n t n>i cf e 1 1 e n unb eineö ber e n t n> i cf e 1 1 e n 21 r t. 3 e n e ö

fcmn man aud) alö baß a b b i e g e n b e , b t e [ c ö alö baß e r f d) ö *

pfenbe Xtagifcbe be^eiefmen. 25eibe formen bzß £ragifcf)en finb be*

retf>tigt. 9htr in ber jmeiten gorm erfebeint baß £ragifcf>e biß ju (£nbe

gefübrt: baß Mb lägt [ein Opfer nitf)t eber loö, alö biß cß in ben 2lb-

grunb beö SScrberbenö geflürjt ift.
1 @o febr nun au$ oom (Stanbpunfte

beö Xragifcben auö biefe gorm alö bie l)öbere anerkannt roerben mu§,

fo ifl: boef) ju bebenden, ba$ oon einem allgemeineren ©eficbtöpunfte

auß jene anbere gorm — baß £ragiftf)e ber abbiegenben 2lrt — gerabe

fo berechtigt ift. £aö £ragifcf)e mit gtücflieber SBenbung xfl eben eine eigen-

tümlicbe äjlbetifc^e ©eftatt mit eigenartigen unb unerfefelicf)en $or$ügen.

@o richtig es nacb bem allen ift, baß Xragifcfje auety bort, roo oer*

berbenbrobenbeö Zzib glücflirf) enbet, aufjufueben, fo roäre eö boä) oer*

lebrt, ben g e f a m t e n Verlauf e i n f rf> 1 i e § 1 i cb beö glücflieben 21u8=

gangeS alö tragifcb ju bejeicfyenen. 2Benn icf> oon bem Iragifcben mit

1 3d> cerftebe nic^t, roie Äaarfe Saurita meine Sluffaffung com £ragifd>en

baf)tn jufammenfaffen fann, ba§ bet Untergong be$ 9[>ienfd)licr>@rofjcn tragifd) ift.

Dabei »ergibt Saurita ja, oon attem 2lnberen abgefc^en, gerabe ben ©runbjug,

»?on bem id) ausgebe: ba$ atteS 9ftafj überfleigenbe 2eib. 2Bo fid) mit bem

Eintreten beS £obe$ biefe 95ebingung ni<r;t erfüllt jcigt, bort ifl aua^ ber £ob

niebt tragifd^er 2trt. Saurita r)ätt mir entgegen, ia^ nad) meiner Sluffaffung vom

^ragifdjen aud) ber £ob 33iämardg, ©tabfloncS, ^otfloiS, 3bfenS, SjbrnfonS tra=

gifd) betübren mttfjte (^ur 2ebrc »on ben äfrbctifd)en TOobifitationen; in ber ?cit=

fd>rift für 2lflf)ctif unb attgemeine Shinftnnffenfcbaft, 35b. 8, <5. 33). 3d) eriribere,

ba§ im Öcgenteit auf @runb meiner 2tnfd>auung oom £ragifd>en ber >tob in biefen

ftätlen n i d> t tragifdjer 2trt ifl. 2Bo ber £ob nid^t ben (Jbaratter eineä mafjtofen

Seibes r)at, ba roirft er aud) nid>t tragifd).



SlbbiegenbeS unb e r f er) ö p f e n b c § X t a 9 i f d) e § 49

gutem 2luögange rebe, [0 üerfle^e icl) bieö immer in bem (Sinn, fcafj baß

£ragifcf)e nicf)t aucl) bert guten 2lu$gang umfa§t, fonbcrn ba$ f icf> ibm

ein entgegengefe^teö (Clement — baß fiegreictye auftreten oon @lücf

unb SSerföbnung — jugefellt unb e$ [0 in eine anbete äft^ettfc^e <5Jes

ftalt überleitet. £>aö £ragifct)e mit gutem SHuögang ift fonaef) eine $er*

binbung beö £ragifcf)en mit bem fiegreieb ©fücflicben unb Serföbnungö*

sollen. T)aß erfte Clement enmn'cfelt fiel) nkf)t üollftanbig, biegt in baß

ftvütt um. 2ftecf)net man bagegen aucr) baß ©cfynnnben beö $erberbenö,

aucl) bk 2öenbung ju Qft&d unb Serföbnung jum Xragifcf)en aU fol*

tf)em, fo bringt man — abgefeiert oon bem 23erjto£ gegen unfer ©praef)*

gefübl — jmei grünbtief) t>etfcr)tebene ©efübtötnpen unter benfelben 2to
bruef unb nimmt fo biefem tobruef fein (^>arafteriftifct>eö. SJttan mü§te

bann für ben Serlauf mit ungtücHitfjem 2Iuögang einen neuen tarnen

erfinben. Der 9tame „tragifcb" wäre entwertet 3n neuerer $tit baben

Lettner, 25aumgart, 2Silamoroit} bie (Jinbegiebimg ber Sßenbung eineö

t>erberbenbrobenben @cl)icffatö jum ©uten in ben 23egriff btß Xragifcfyen

vertreten.1

2Bie wenig baß £ragifcf)e ber unentttncfelten 2lrt $x entbebren ift,

feigen nicfyt jum rt>entgften bk £ragöbien felbft Jpäuftg finben fieb

neben ^erfonen, bk 00m Untergang erfaßt merben, anbere, bk, burcl)

untergangbrofyenbeg Seib fnnburcfygebenb, boct) fcfytiefjlict) ju @iücf! unb

©ieg gelangen. 3$ erinnere an Sbgar im Sear, an (üalberonö Drama

„Über allen ^uber ZkU", roo @irce fiel) inö 9#eer ftür^t, roä^renb

Ulnffeö fiel; auö ber für fein beffereö ©etbft töbtieben SSerjtricfung be*

freit, an ben $önig in ©rittparjerö ^übin oon Xolebo. dloä) bäufiger

ift baß 9*ebeneinanbetbeftef)en beiber formen in Romanen. 3n (Scotts

SBaoertet) mirb ber Xitctydb jroar bart an ben Untergang gebracht, aber

1 ^ermann Jpettner, £)a3 mobernc £)rama; Sraunfdjroeig 1852; ©. 8t f.

Hermann 93aumgart, Jpanbbud) ber spoetif; (Stuttgart 1887; ©.347, 507 ff.

Ulttd) oon ^i(amoroit}=9ftoeUenborff, Einleitung in bie gried)ifdje £ragöbic; 58er;

lin t907; ©. 109 ff. 3n ^c fer testen ©djrift ljeijjt eS: „Sragifdj braucht eine

ütragöbie roeber ju fd)lie§en nod) ju fein; nur bie ernftyafte Q3eljanbfung ift nötig"

(©. tt2). £)ann ift ber kernte „Xragöbie" nur nodj eine literaturgefdndjtlidje

©tifette. $ür bie Umgrcnjung beS äfUjetifdjen £»puS beS £ragifdjen barf ber

ttmfianb nid)t mafjgebenb fein, ba$ bie ©riechen aucr) ernten Dramen mit glücf-

Iicr)em 2tu§gang ben tarnen „Sragöbie" geben. 2Bof)in mürbe bie 2tflf»cttE t°om=

men, menn fie für bie SScrrcenbung ber ifjr jur Verfügung fiehenben fprad)tirf)en

i8ejeid)nungen ben ©pradjgcbrauct) eineg befiimmten QSoffeS entfd»etbenb fein (äffen

müfjtel So fommt »ielmefjr barauf an, bie äflfietifd) djaraftcrifHfcr)eften unb be=

beutfamfien ®efü^Bt>;pen fjerauöjur)eben unb ifmen bann einen mögtid)ft angemefs

fenen tarnen ju geben.

»olfelt, «. fc.X. 4. 8t. 4
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fcblie§ticl) boef) errettet unb in bk 23afm förmig gtücflicr)en Safeins ge?

leitet, röäfyrenb ber Jpocfylanbsbäuptling gergus 9ttac Soor unb feine

©cfyroefter glora bk (Schärfe beS £ragifcl)en bis 31t (£nbe auSfoften. 3n
3ean tyauU Xitan ringt fiel; ber StflteUttenfcf) 2llbano aus feieren tra=

gifcfycn Verbunfclungen unb Zerrüttungen ju einem Seben ooll gefiederter

unb fcfyöner <5iro^r)ett fyinburcr;, nxtyrcnb ber roilb jerriffene Svoquairol

grell unb tübn 3ugrunbe ger)t. 3lnbevcn Romanen roieber brücft baS Xxa-

gifcfie mit gutem Ausgange baS Girunbgepräge auf. @o ift eS in ben Drei

©etreuen oongtenffen: bk brei männlichen Jpauptgeftalten biefer fcfyönen

Dichtung legen ben 2öeg ju fruchtbarer unb froher XütfjtigEeit fämtlicr;

buref; tragifcfje £eiben, oon freiließ feb;r oerfdn'ebener ®cl>roere, 3urücf.

Genau genommen gibt es noer; eine $tvi\d)tnfoxm beö X r a *

g i f d) e n , bk in ber Glitte jroifc^en bem £ragifcf)en ber abbiegenben

unb bem ber erfcfyöpfenben 2lrt liegt. (£S fann nämlicf) oorfommen, ba%

bat oerberbenbrobenbe Ztib roeber als $u enbgültiger Vernichtung füb;

renb, noef) auef? alt in Verföfymmg umbiegenb bargeftellt roirb. Der

Dichter läfjt eS eben babei fein 23eroenben £aben, ba$ eine $)erfon oon

lebengefä^rbenbem Unheil befiürmt, in beängftigenbem ©rabe jerrüttet

ift, or>ne barüber erroaS 3U fagen, ob bk 9)erfon fiel; aus ben quälenben

<£cl)mer3en roieberaufricfyten unb bem frifcfjen Scben roieber juroenben

ober ob bk gegenwärtige Zerrüttung bat ganje £eben binburef) fortbauern

unb fidf) gar ju oölliger Vernichtung fteigern roerbe. %d) üann biefe

Zroifcf)enform als bas X r a g i f et) e mit ungeroiffem Ausgang
beseic^nen. Sie ©räfin £)rfina in SeffingS ßmilia ©afotti gehört \)kx-

fyer. (Sie fül)lt fiel) betrogen, erniebrigt, vertreten; allein barüber, ob fie

barin untergeben ober mit ber Zeit if>re (Sc^merjen überroinben roerbe,

fagt ber Dichter nicr)tö; roir baben unt mit ber Vorftetlung jufrieben

ju geben, bafc bk Öräfin gegenwärtig unb n?or)l noef) für lange hinaus

fiel) in einem Zujtcmb f)öcf)fter innerer Q)zjabx befinbet.

Jpier^er gehört et auef), roenn uns ber Siebter 2lnl)altSpunfte für

bic 2lnnar;me einer jufünftigen glücflicljen Söfung gibt, biefe 2Inr)alt6=

punfte aber boef) nicr)t ftarf genug finb, um uns oon ber gurcf)t oor

ber 2öeitcrbaucr ber inneren Vernichtung 3U befreien, ©olcf)e ^ätle ge«

boren offenbar in bas Xragifctyc mit ungeroiffem Ausgang. @o ift es

in SbfenS üloxa. Vloxa oerläfjt ifyxm ©arten mit bem @efül>l ber Srtf*

roürbigung, ber 3erbrocf>enr;ett, ber Vernichtung ifjreS ©lücfS. (gonaef;

febeint baS Xragifcfye beS Unterganges Dor3ulicgen. 2lllcin cbenfo roabr

ift es, ba§ Ocora in ifyxem inneren Z"fammenbrud) boeb 3ugleicl) bic ©tuf

e
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einer fyöberen, freieren @ittlicfy!eit gewonnen fyat, unb ba§ ber £>icfyter

in ben legten ©orten Uß ©tücfeö ein fpätcreö Zufammenleben mit

ifyrem hatten auf roürbiger ©runbtage roenigftenö aU mögtief) erfcfyeinen

läßt. @o ift eö fraglich ob auf bie innere Vernichtung Wovaß ntcf>t boefy

fpäter bk Erneuerung unb Erfyöfyung beö liebgetoorbenen alten ©fücfeö

fotgen werbe, ffiieber anberö ift cö in ©oetfyeö Xaffo: naefy beö Sicfy*

terö £>arftellung ift eö unm>eifelfyaft, ba§ fcaffoö augenblicfticfye «Act*

tung burefy Antonio oon feinem 23eftanb fein tonne.1

4. £> e r t r a g i f cfy e Untergang

©er Untergang, mit bem baß Xragifcfye in feiner entnnefeften ©eftatt

abfcfytieft, ift, mie icfy fcfyon angebeutet fyabt, nicfyt immer notmenbig ber

leibliche £ob; er rann auefy als innere Zerrüttung, Veröbung, SSernicfc

tung auftreten; ja baß ©eiterleben Ui völliger Zertrümmerung btß in;

neren ©ctbftcö Bann oiel furchtbarer roirBen a\ß ber leibliche £ob, ber

boefy mgfeicfy immer atö 23efreier t>on ber inneren Unfeltgfcit erfcfyemt.

„Sie eigentliche ©elbfoerftörung" — fagt S5tf(dr)et — „ift bie dual beö

3«$, baß fiel) entfliegen möchte unb nicfyt rann."2 ©eflalten wie £>bipuö

im erften ber beiben (Sopfyofleifcfyen (Stücfe, Sftlebea Ui ©rillparjcr,

^ubitfy unb Sfteifter 2lnton Ui Hebbel, ber ©raf (Sfyarofaiö in bem

gleichnamigen £rauerfpiet 23eersjr)ofmannö, ber ^apffc ©reger- in tyaul

Ernflö @anoffa finb fprecfyenbe Belege für bk unenblicfye Saft, bk baß

roeiterbauernbe jerftörte 3cfy an ficf> fetbft fyat. (Sebrecfytö Xragöbie

„Saoib" enbet mit bem troftloö fyarten 2luöeinanbergefyen Daoibö, 23atfys

febaö unb 2lbinoamö, ber ©attin beö $önigö, in furchtbare Einfamfeit.

X)aß befrcmblicfye, unfyeimlicfye £un unb treiben beö gerrütteten Jparfen*

fpieterö Ui ©oetfye wirft weit tragifcfyer atö ber fcfytiefjltcfye (Selbflmorb.

(So wirb f icfy atfo ein breifacfyer t r a g i f cfy e r Untergang
unterfcfyeiben laffen. Enttoeber ift er nur leiblicher ober nur innerer 2lrt

ober Uibtß jugleicfy: äußerer Xob unb innere Vernichtung.

£>er erfte galt ift nicfyt fo gemeint, ba$ hin tiefeö inneres Seib

t>orfommen bürfte; fonbern nur fo, bafj baß unheilvolle ©efcfyicf nicfyt

hiß jur Zertrümmerung ber (Seele, nicfyt hiß ju unfetiger Verfefyrung,

dürftarrung unb SSeröbung, nicfyt hiß ju auSficfytötofer Vernicfytung allcö

1
23gl. bie uortrefftid^e 2tnalnfe ber £ragif im SEaffo bei ftriebrid) ©unbolf

(@oeti)e, «Berlin 1918, @. 324 ff.).

2
93if#er, gtjt&etif $ 133. £rofcbem forbert 2Sifcr)er ben leibKc&en £ob beS

tragtfcf)en Selben. DnS trübe, gebrochene überleben roiH er nur ben Vertretern

ber @egenmacf)t jugefrer)en (§ 138).

4*
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fntcfytbringenben ^nnentebcnö geführt f)at. Der Jpclb ge^t in ben Xob,

otme fiel) innerlich oertoren ju faben; btc inneren 23ebingungen für ein

roertootteö ©eiterleben ftnb nicf)t gänjticl) jerftört. SSon ©cf)itterö ^ofa,

üon ©f)a!efpeareö (Soriolan ober 23rutuö frmn, tro<3 alten Srfcfmtterungen

unb Qualen, bie fie erfahren fyaben, nicf)t gefaxt werben, ba§ fie oor

if>rem Untergang innertief) oernicfytet feien. 23efonberö bort, wo ber Xob

überrafcfjcnb fommt, mie bei (Säfar ober Sßattenjictn, gef)t in ber Sieget

fein innerer Untergang oorfter.

23eifpiete für bie zweite 2Irt fyaU id) bexeitt angeführt. 3n Sbfenö

©efpenftern gehört grau SHloing t)ierf)er, mäf>renb an Sttvatb bie brüte

3lrt bes Unterganges t)croortritt. 2lucf) an jpauptmannö SBeber fann fykx

erinnert werben. $ier getyt ber 3uftanb ber 23ernicf)tung bet inneren,

ber in ber 3fteget alö ©cfjtufjergebniö ber bargeftettten tragifc^en &nU

mtcfelung erfetjeint, buref) bat ganje (Stücf, fd)on oon Anfang an, atö

©runblage fnnburef). Die bit jum äufjerften Übermaß gebrückte unb ge-

fcfnmbenc Söebermaffe roirb unö alt ein Jpaufe geiftig unb fittlicfy oer?

früppetter, trofttoö jämmerlicher 9}?enfcl)en bargejWtt, ber aud) buref)

bat ftegretdF>e S3orgef>en gegen bie ©otbaten ntc^t auö feiner inneren

2Sernict)tung f)crauögeriffen iffc. Unter bem Drucf harter unb graufamer

fokaler SBerfyättniffc finb bie SBeber ju biefer äkrrummerung gebracht

morben, beren auöficfytötofe 2Öeiterbauer unö bat (Stücf jeigt. 2tuö bem

23ereicf)e bet Romano fei bie rütyrenfctragifcfye, ^efbenfyaftsattmobifcfye

©eftalt bet @t>eoatter üon ©laubigem in Sfaabeö @cf)übberump genannt,

©egen bat (ürnbe ber Dichtung mäc^ft ber pftantaftifcf):wettfrembe, »er*

ftaubte, ftitkbefcfyeibene, fetjon gebrecfyticfje ©reiö ju fteiter ©röfje empor,

©ein Untergang befielt barin, ba$ er ein ffägtic^ocrfctyrumpfteö Safein

metter lebt.

Der britte galt Dereinigt äufjeren unb inneren Untergang. Der

Jpetb iffc innerlich oernicfytet, unb fo räumt it)n nun auef) ber Xob äufjer*

tief) ^imr-eg. 2luö ben jabltofen 23eifpieten, bk fief) hierfür aufbrängen,

mögen £t^elto, 9tomeo unb^utia, ^artSDJoor, Don (ÜEefar in ber 25raut

oon Sfteffina, Jpero bei ©rittpar^er, Subroigö Gürbförfter ^eroorge^oben

fein. £)at 23erf)ältniö, in bem fnerbei bie innere S3ernicf)tung unb ber

leibliche Zob freien, Bann fef)r oerfcf)iebener 2trt fein; jufältigeö -frfam*

mentreffen auf ber einen, innerlicf) notmenbige, organifcf>e SSerPnüpfung

auf ber anberen (Seite bejeic^nen bie am rociteften autfeinanber tiegenben

gälte. Dorf) iffc f)ier noc^ nic^t ber £>rt, hierauf einjuge^en. 1

1 2)er 15. 2tbfd)nitt bef^äftigt ftcb mit tiefer ^ragc.
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2Benn ber leibliche Xob aU unentbehrlicher Ausgang beö Xragifcfyen

angefetyen unb fonaef) ber Untergong otyne Xob aU untragifcl) auSge;

fefneben wirb, fo ift bk$ eine SSerfürjung beS Xragifcfyen. Worauf eö

anfommt, ift, ba$ ein %tib fo übergewaltig fei, bafj eö ben 5Ücenfc^en

jugrunbe richtet. £>iefe g^rberung wirb aber aucl) bort erfüllt, wo nur

bat geiftige 3fcf> t>ernicf)tet wirb unb ber SDJenfd) als ^uine, zerrüttet,

oeröbet weiterlebt. £>aö Dajutreten beö leiblichen XobeS t)at otyne Zweifel

äfl^ett[cf)c SSorjüge: ber leibliche Xob bebeutet einen enbgültigen 2lbfcf)tufi,

fetmeibet alle fragen naef) ber 3(rt beö Sßeiterlebenö ab, wäljrenb fiel) im

anberen gatle fragen unb Reifet in biefer Stiftung aufbrängen fon*

nen; ber leibliche Xob erfpart unö aber aucl) bk f)ä£jlicl)e SSorftellung

Don bem elenben Weiterleben beö jufammengebroc^enen, innerlich toten

9)cenfcf)en. £)ocf) wenn aucl) ber Untergang ofme Xob in biefen 25ejie;

jungen jurücffteljt, fo getyt boef) aucl) oon ü)m, ba er eben Untergang

ift, oolle tragifcl)e SÖirfung auö.

(üübuarb t>on jpartmann fyat t>erfuct)t, ber ©leicf)fei3ung beS tragifcfyen

Untergangs mit bem Xobe eine tieffinnige SSegrünbung ju geben, dlact)

feiner Überzeugung liegt ber $ern beö tragifc^en Vorganges barin, ba$

ein innerhalb ber (£rfcl)einungöwelt unlöslicher Jtom

flift burcl) bk oon bem gelben, ber in bem Äonftifte fie|>t, oolljogene

2Billenöt>erneinung tranfjenbent gelöft werbe. Sie tragifelje

Sntwicftung fpi^t fiel) auf bk rabifale 2lbFe£r beö SBillenS oon £eben

unb Safein 31t. %<$) f)alte biefe 2(uffaffung üom Xragifcfjen für §u eng,

unb meine weiteren Darlegungen, fo inöbefonbere bk beS elften 2lb=

fetmitteö, werben bk$ ju erweifen oerfuc^en. 2ln biefer ©teile rann bar;

auf nicfyt eingegangen werben. JMer will tcf> jpartmann feine SSorauö?

fc^ung oielmetjr zugeben unb feigen, ba% fiel) felbft öon bem 35oben

feiner eigenen 2luffaffung auö ber 2luögang ofme Xob rechtfertigen tä§t.

©elbft wenn alles Xragifc^e in „meltüberwinbenbe SBillenSüerneinung"

ausliefe, fo wäre bamit ber Xob noef) nic^t als burcl)weg notwenbiger

tragifct)er 2lbfcf)tu§ erwiefen. @S fommt natf) Jpartmann auf „bk ge*

fitylSmäf^ige 2lnerfennung ber SBertlofigfeit unb ^roecftofigFeit ber weü
teren £ebenSfortfet3ung" an. allein oon biefer 2lnerFennung bis 31t bem

(£ntfcf)luffe, fiel) freiwillig ben Xob ju geben, ift bod) nod) an großer

(Schritt. 2lucfy wenn ber Jpelb t?on ber 2ßertlofig!eit ber 2ebenSfortfe£ung

überzeugt ift, fo tyängt eS boef) t>on ber 33efcf>affenf)eit feineö inbioi=

buelten (SlwraFterö ab, ob er fic^ freiwillig ben Xob geben ober fein

wertlos geworbenes 2eben weiter fortfcfyleppen werbe, ©efte^t man alfo
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fctbft bic rabifale SBittenöoerneinung atö -Siel beö £ragif<$en ju, fo ift

bamit noef) Heineömegö ernnefen, ba§ baö Xragifcfye feinen 2lbfcf>m§ tm

£obe finben müfjte. 2lu§erbem macf>t Jpartmann geltenb, ba% erjt ber

£ob ben ttuHenöüerneinenben gelben „üor ber ©efa^r eineö Reinlichen

SRücffattö" bewahre. 2lurf; btefer Jptnmeiö teilet nid)t, roaöerfott; benn

nur barauf fommt eö an, bafj ber Sinter, wenn bte tragifcf>e Werfen

in ber Dichtung mit SBülenöoerneimmg enbigt, unö bk gortbauer biefeö

^uftanbeö alö g l a u b U cfy erfctyeinen laffe» Sie ©laubttc&fett Eann aber

»om Dichter auef) otyne ba$ Sintretenfaffen beö Xobeö erreicht »erben.

@o ift benn, fetbft tt>enn man jpartmann bk Sßittenöüerneinung atö

2luögang beö £ragifcf)en sugibt, bie oon ü)m vertretene ®(ei$fet3ung

oon tragifcfyem Untergang unb Xob feineöroegö ermiefen.1

9?ocf> eine grage ift f)ier auswerfen. 3flu§ baö augergeroityntiebe,

tebenbebrobenbe Zzib, baö bk ©runbtage beö £ragifcben bübet, auety

immer für baö SSenmfjtfein beö baoon betroffenen atö Reiben t>or=

banben fein? 9flu§ baö %äb and) immer alö foktyeö gefpürt »erben?

£5ber genügt ein o b j e ? t i o üorbanbeneö Mb, ein Ztib, baö ber Siebter

alö ein folcf>eö binftettt unb bemgemä§ auefy ber #örer ober Sefer aU

ein fotcfyeö empfinbet, ofme ba£ eö jugleicty ein fubjeftioeö %tib

ber tragifetyen $)erfon märe? Jpäufig mirb obne meitereö alö burcfygebens

beö SÄecHmal beö Xragtfctyen baö 2eiben, atfo baö ©efüftt beö

©d>recftirf)cn unb Verberb(icf)en, ^ingefWtt. 2
3ft biefe @leid)fe£ung t?on

tragifetyem £eib unb tragifd;em Setben berechtigt?

£)f)ne ^meifet mirb in ben attermeifeen tragifcf>en gälten baö 2eib

and) alö folcfjeö empfunben. SSefonberö wenn fokfye ©üter, an benen

SSebürfniö unb £eibenfcbaft beö 23ebrängten Rängen, oom ©efebieü be*

brof)t unb jerftört »erben, ift eö gar nicl>t anberö möglich, alö ba$ biefe

23ebrobungen unb Vernichtungen and) heftige Sßebegefüble eräeugen.

Sßenn ber G^renmann feine &)tz, ber 2iebenbe feine ZkU, ber Vaters

lanböfreunb fein Vaterlanb ber Vernichtung preiögegeben fiefct, fo ift

bkö nict)t bloß ein objeftioeö, fonbern and) ein fubjeftioeö Unglücf. 2lber

»ie ift eö benn, »enn jemanb auö £eicf)tfinn ober ©tumpfbeit beö ©eifteö

bk Zerrüttungen, bie über ü)n bereinbrec^en, nief^t alö fotd)e fpürt? ßr

ift t>ielleid)t ebebem oon oornebmer ©eifteöart gemefen, alkin bmü)

1 ^artmann, <pf)tfofopljte beS <Sd)'6ncn, ©. 378. Sögt, aud) feine ©efommelten

©tubten unb 2Iuffäfce («Berlin 1876), ©. 304 f.

2 ©o »on <5d)itter (2Berfe, herausgegeben »on Jpeinricr) Äurj, 93b. 7 ©. 207

[Über bie tragifd>e Äunft], ©. 282 [Über ba§ ^)atr)etifcr)e]), »on 2ippS (@runb=

(egung ber 8ftr)etif, ©. 560 ff.) unb »ieten Stnbercn.
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@cf)mäcf)en unb Safter allmäblid) fo oerfommen, ba$ er nun feine 9Ueb*

rigfeit unb @cl)mad) mit leichtem Jperjen trägt Jpier ift fein Seiben,

wenigftenö fein fcfyroereö, oorbanben, unb bod) wirb nid)t geleugnet

werben können, ba% folcfye $ätle in f)o^em SDfafje tragiftf) berühren fön*

nen. @ö !ommt nur barauf an, baf$ unö baö objeftfoe Unglücf ein*

bringlicf) fühlbar werbe, ba§ unö ber Sinter baß Srniebrigt*, 33er*

giftet*, ^errüttetwerben ftarf füllen taffe. SBenn bem Jpörer ober

Sefer buref) bk Äunft ber Darftellung ber furchtbare ©turj eine©

9ftenfcf)en ju einem lebhaften Sinbrucf wirb, fo fönnen fiel) mit biefem

Sinbrucf tragifd)e ©efüfjle and) in bem galt t>erbinben, ba% ber oon

feiner $ötye ©cftürjte feiner $läglicl)feit nid)t inne toirb. 3a eö ift ntc^t

einmal nötig, ba$ eine frühere Sntnucfelungöfrufe bargeftellt ober t>or*

auögefe^t werbe, auf ber bk $>erfon nocf> rein um>erfef)rt, noef) auf ber

Jpör)c gewefen fei. 2lud> wenn unö baß ©rofje einer ^erfon ald oon

j e b e r inß fiebrige ober 23öfe herabgezogen t>orgefüf)rt wirb, oermag

biefeö objeftioe Unglücf fd)on für fiel) tragifcl) ju roirfen. 25er Dichter

IcrtFt etwa buref) feine Darftellung bk 2lufmerffamfeit beö Seferö auf

ben erfcf)rec?enben @egenfa§ ber grofjen ©runblagen unb Anlagen btß

€f>araFterö unb feiner tatfäd)licf)en äkrftricfung inö ©emeine unb <&ünb-

r)aftc. 3fon allgemeinen freitief) wirb zugeben fein, ba$ bk Unglücfö*

gefügte, bk fcfymerwolfen kämpfe, bk Q,ualen ber Zerrüttung bm Sin*

bruef beö Xragifcf)en in l>ol)em Sftafje fteigern. allein eö wäre ju weit

gegangen, wenn bem nur objeftfo oor^anbenen gewaltigen Ztib bk Säbig*

Feit, tragifcf) gu erfcfmttern, abgefprocfyen würbe.

Don %uan bei ©rabbe wirft tragifcf), obfcfjon er biß an fein Snbe

ooll trotziger, überfcf)äumenber Sebenöfraft unb Sebenöluffc bkibt So

ift ein btofj objeftfoeö Unheil, ba$ biefer fyerrlictje Sftenfd) immer tiefer

in @ünbe unb freuet hineinrennt, ba$ feine (Seele in fo bartnäefiger

unb oerftoefter Söeife oerbirbt; t>on einem Seiben unter feinem inneren

SSerberben ift feine ©pur ju bemerken. Unb auef) baß üftaben feines

äußeren SSerberbenö oermag ifyn nicfyt auö feinem trotzigen Seicfytfinn ju

reifjen; and) baß äufjere SSerberben alfo ift nur afö ein objeftioeö Un*

tyeit oorbanben. Unb bennod) ergreift bie @eftalt Don Suanö tragifcf);

baß objeftioe %eib, baß biefen prächtigen, intenfio lebenbigen 9ttenfcf)en,

biefeö SD^ctflcrflücE ber 9?atur, jerflört, legt fiel) unö fcfywer auf bk

@eele. Unb oom 9#03artifcf)en Don %\xan gilt baß ©teicfje.

Sin intereffanter §all beö Xragifc^en liegt in ©rabbeö jpeinrief) bem

©elften oor. Der Äaifer ^)einrirf), ein ungeheurer Söillenömenfc^, er*
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füllt öon einer jeben SBiberftanb befiegenben £eibenfcf>aft beö Jperrfcfyenö,

fieigt, oon ©lue! begleitet, öon (Stufe gu (Stufe. Sben aber, a(ö fiel) fein

©elbftgefübt inö SKiefenbafte gefteigert fyat unb unabfebbarc ^läne tvor

feinem jperrfcfyergeift aufzeigen, ftürjt er, t>om (Schlage getroffen, tot

jur (Erbe. JjMer entfpricljt bem furchtbaren (Scfncffal Hein Seiben in ber

(Seele beö baoon betroffenen; augenblicflicf; mirb Jr>einricf> oom Xobe

gefällt. Unb boef) mirft biefer «Sturj t>on ber Jpöbe ma^lofen $lücfe$

unb (Setbftgefüblä in ^obem ©rabe tragifcf;. SBenn man oftne meitereä

baß ©efübl beö Seibenö jur 23ebingung beö Xragifctyen mac^t, fo mü§te

man Fonfequenterroeife bem ©tf)icffal jpetnricfyö Ui ©rabbe alle tragifcfye

SÖirhmg abfprecfyen unb mürbe fiel) fo mit bem natürlichen Smpfinben

in grellen ©iberfprueb fe£en.

$öfrlin befmt ben begriff beö £ragifcf)en fomeit auö, ba$ er Sieger,

Malaien, Mongolen alö tragifetje Waffen bejeiebnet.1 So leuchtet nad)

ben legten Darlegungen über baö objeftioe £eib ein, ba$ fieb an biefe

Waffen ganj roobl tragiftfje SBirftmg knüpfen fcmn. So fommt nur

barauf an, baf} unö ber Siebter ober unfere eigene $)r;antafie biefe

SJcenfcljentnpen als oon lebenbebrobenbem %äb belaftet jeige. ®aö f>ei§t:

mir muffen bureb iUnfcbauung ber Waffen einbringlicl) ju füllen befom=

men, bafj bk Statur geiftige SBoblbegabtbeit buref) ungünjtige 23ebin=

gungen fyabt oerfümmern laffen. 2Benn $öjt(in bagegen auef) bk ganje

2Belt beö Snbticfyen alö tragtfer) bejeicfynet, fo ift btenrtit einem p b i l o

;

f o p b i f cf) e n ©ebanfen al$ folgern, aud) abgefeben t>on inbioibuelter

23errorperung, tragifcfye Sßirftmg jugefetyrieberu So ift in bie Sttetapfjnfit
5

beö Xragifcfyen binübergegriffen. SSon biefen niebt mef)r äftr)ettfcf>en,

fonbern pbilofoptyifcfyen ©efüblen beö Xragifc^en mirb im legten 2lbfcbnitt

bie Siebe fein.

1 Karl SöjHtn, 2lfl^ctif ; Tübingen 1869; ©.239. Die r)ier gegebene @liebe=

rung beS £tagtfcr)en ift nicr)t faltbar.
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unb ber f tarf e 3BiUe

t. D a ö Srforberniö ber m e n f et) l i cl) e n © r 6
fj

e

C^rauer unb fc^merjlic^c £eitnatyme, beroorgerufen burct) Untergangs

'""^bereitenbeö ober aucl) nur untergangbrobenbeö 2cib — bteö ift ber

©efütylötnpuö, ber ficfy unö äunäcfyft f)erauägef)oben fyal @ö gilt, ü)nnun

genauer ju beftimmen, ibn burd) einen SBefenöjug ju bereichern, ber

ibn ber ©cftattung beö Xragifcl)en um ein G:ntfcf)eibenbeö näber rücft.

Da wirb eö benn gut [ein, bk 3lufmerf(amfeit auf bk leibenfce

9) e r f o n ju tenfen. Sielleicfyt fommt jene Xrauer unb (c^merjlic^e %z\U

nabme ber ©eftalt be$ Xragifctyen nctyer, wenn fiel) mit biefen ©efüblen

bie ©ewifibeit t>erfnüpft, bafj bk teibenbe ^erfon m e n f cty l i cf)

e

©röfje jeigt. Die ©röfje ber teibenben $>erfon fofl jei3t inö 2luge ge*

fa^t werben.

Sttan fönnte bie ©röfje ber teibenben ^erfon auö ber unö feftfteben*

ben ©röfje beö itibtd alö eine 23ebingung biefer ju erfcfyliefjen üerfucfyen.

Sflan könnte jagen: folle baö £ctb @röfje, b. b* 23ebeutung, menfcfylicfyeö

©ewicfyt baben, fo bürfe eö nicfyt ein Heiner, nichtiger Sttenfcf) fein, ben

eö trifft SDJag baö lab, ba$ über einen wertlofen ober boct> burcfyweg

unbebeutenben 9ftenfd)en fommt, eine noefy fo aufjerorbentfict)e ©tärfe

erreichen, fo (äffe fiel) biefeö £eib boef), nact> feiner 2Ökf)tigfeit für 25e=

beutung unb ©ebatt menfcfylicfyen Sebenö unb (Strebenö betrachtet, nicfyt

aU „grofj" tfwrafterifieren. 9lur an einem großen, ungewöbnlicben, für

bie 20?enfcf>r)ett bebeutungöoollen 9#enfcl)en oermöge baö£eib felbft ©röfje

ju gewinnen, ^nbeffen wollen wir unö auf eine fotcfje Ableitung nicf)t

afljufeftr üerlaffen; wir wollen lieber ^n unmittelbar pfncfyologifcben

2öeg wählen unb fragen, wie bk anfcfyauungö; unb lebenöootle (Bzvoify

beit oon ber (55 r ö ^ e ber leibenben ^erfönlicbfeit auf baß ©emüt beö

25etracl)tcrö wirBe. (Ratten babureb bk ©efüble ber Xrauer unb fcfymer^

liefen £eitnabme eine 2luögeftaltung nact> ber &iite eineö cfyarafterifti*

feben unb wertvollen ©efüfyfgtopuö bin? Unb eröffnet unö biefe 2luö*

gefeattung bie 2luäficf)t, ber ÜJlatur beö £ragifcf>en bamit netyer geEom*

men $u fein?

(Soll menftf)licf>e ©röfje in einem unferem ^ufammenbange gebeib*

liefen @inne oerftanben werben, fo gilt e$ jusor einige Eberfpannungen
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gU befeitiqen
/
cencn bie Knffoffuttg »on ber ftJröfje ber tragifch letbem

ben J)erfon f>äuf 13 ausgefegt ift. 3cf) f)abe hierbei insbefonberc bic fpe;

fulatioe bcutfcbe UI ft f> e t i P im 2luge. Jpier roirb bie tragtjd)e -perfon $11

fehr ins ülbfolute unb ^Jöttlicfye hinaufgeftetgert; bic jbee, bas 2lbfolute

)'d(( f icf> in ihr in )'o burcf;(icf>ttger unb umfaffenber Hüeife mr Cf rfcf>ei-

nung bringen, baß bas £D2enfc^>(icf>e in (Sbarafter, Jjpanbeln unb Reiben

ber -perfon barüfccr faß verloren ßcr)t. 25d 2d)elling 5.58. gewinnt man

fcen (finbruef, ban er bie Xragöbie am (iebften lief) <roifd)en metap&n«

fifcfyen U&efenheiten abfpielen fähe. (fr mi|lad;tet bas 2}2enfcf>(id;e unb

möchte itl ber .Kunft bas 2Ibfo(ute als )o(d)es erfebeinen feben. 60 ift

es auef; ein burd;gel)enber flJcbanfe 6ei #oh|3, baß bte ^erfonen ber

Xragcbie bie 3bee, ^Jott, bas jenfeitige priiuip ui offenbaren haben,

^kfonbers an 2f)afefpeare rühmt er, baf} er uns bie ^Je|Vhid)te als

„Offenbarung ber 3bee" *euc. ]
2lucf; 3eifing läßt es an (fmporfebraus

bung ber tragifd)en perfon nicf)t fehlen. Sie tragifdje (frfebeinung er=

werfe in uns, fo lehrt er, bie 3bee ber abfoluten $ollfommenbeit; fie

^eige fiel) einerseits mit biefer jbee im (£inflange, anberj'eits im SBfbet*

fprueb. Zuxd) biefes boppelte Serbalten treibe )'ie bin SJerracfjter hinauf

ins älbfolute unb feine unbebingte Sollfommenbeit.-'

iDtefc (rntmcn|c()lid;ung ber tragifchen ^erfonen ftcht allm fehr im

rfprueb mit bem unbefangenen (iinbruet, bm mir oon allen, fclbft

bm erbabenften Zragöbien empfangen, als baf? ich, auf eine 2ßibcr=

(egung einzugeben brauchte, 'lümu ein i^enfeb tragifch. leibet, fo ift es

eben, unb wäre er ber geroaltigfte jperos, bas 9£cttf$(i<$C an ihm,

was ba leibet. £er tragifebe (finbrurf öerflücbjigt ficf> fofort, wenn

man bas 5ö2enfd)licf)e nur als bünne JpüIIc einer 3bee, eines Ojöttltd)cn

auffaßt.

2lber es ift auch, möiel gejagt, wenn man bas Zragifcbe bem (£r=

habenen unterorbnet unb bie (Erhabenheit bes OJegenftanbes mr 25c;

bingung feines tragifchen (finbruefs macht. Zo ift es bei Schiller,

SOifdjer, 3eifing, .Kircf)mann. :;

Üiie man aud) bas (Erhabene befinicren

mag: jcbenfalls muf} eine über bic OJ r c n^ e bes üCtt c n f d) l i d) c n

fühlbar hinaus ftrcbcnbc .Hraft vorliegen, wenn ber (f tn=

1 fluguft 20i[f)etm <8of)fc, Die jbee be6 Xragifdjen; flJcttingen 1836; 3- 230 ff.

2 3cifinq, flfl^etifrf>e 3orftf)ungen, 3. 322 f.

* TOan oergleidje befonberö 3<f)iUer6 2tbf)anb(ung ,/Som Crf)abencn" gegen

Önbe unb ben Anfang ber 2tbhanb(unq „Über ba6 ^atfjetifdje". — 23if<f>er, 2f-

tfjetif, §§ 117 unb 127. — 3eifing, afrhetifaV Jorfcbungi-n, 3. 323 f.
— ftiraV

mann, iäfrljetif, 93b. 2, 3. 29 f.
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fcrucf bcs (frfyabenen entfpringen [od. 1
3ttit bem 2flerfma( bc8 hinaus-

brängetw über bie Scfyranfe bes 3#enfcf;licl)en, bee J?inaufwac()fen8 ine

Übermenfcl)licf)e, fcfyeint mir nun aber für baes Xragifclje jimiel geforbert

m fein, (£0 gibt ^ä((e bes Xragifcfjen, bie unterhalb biefer .ftraftentfal*

tung bleiben. £er ftille, milbe .ftönig Jpemrtd) ber Secfyfie bti Sf>afe*

fpeare, aucl; 'prin^ 2lrtl;ur in feinem .flönig jo&ann wirfen tragifd);

aber man wirb ifjnen faum bie (£igenfd;aft be0 (Erhabenen ^erteilen.

Sind; (fmilia (%lotti wirb man nid;t ergaben nennen. £ber man benfc

an Hauptmanns ^uf>rmann j?enfd)el, iJftidjael .ftramer, (flga, 3iofe

$ernb: biefe f^eftalten wirfen tragifd;, unb bocf) wirb man fie ficfyerlicf;

nid;t in allen Svenen, wo fie als tragifcf) empfunben werben, ergaben

nennen bürfen.2

Cime 3weife( tfl ba0 (M;abene ber ergiebigfte Stoben für baz (15c-

beiden be0 Xragifcfyen. 2^an braucht nur an bie Jperoenwelt $ti bcnfen,

bie ben Stoff ber griedjifdjen Xragöbie bilbet, um einmieten, weld)e

gewaltigen Vorteile ein burd;gängig erhabener Stoff bem tragtfcfyen

£icl)ter flcmäf>rt. £em griecf>ifd)en Xragifer waren, wie 2(ugujl 5iBtf=:

f;e(m Sd)lege( fid) ausbrücft, burcf) feinen Stoff „gewtffe für UUürbe,

C>kof]i)<:it unb Entfernung aller f(einlicl;en ittebenbegriffe unfaßbare

^orauofcftungen" }ugeftanben. :i £od) barf man fiel) beswegen nicl;t

gegen bie (£injicl)t t>erfd)liefjen, bafj auef) außerhalb beö Erhabenen bit

23ebingungen für bac Entfielen bes Xragifdjen nicl)t üöllig fehlen, (fe

fcl)eint mir einer unbefangenen 'iBürbigung ber Sachlage beffer ju ent?

fprecf>en
/
wenn man einen etwas weniger l;od)greifenben 2(u8brurf wäfylt.

Unb ba fd)eint mir ber SUuebrucf „m e n f d) l i d) e (V r ö p e" am paf*

fenbften ju fein. Soll eine 'perfon aiiun tragifd;en (finbruef ^eroor;

bringen, fo muß fie als menfd,)lid);grofi empfunben werben.

Unter menfcf)licl)er OJröfje aber üerftel)e id) ein fühlbares Über;
1 jn bem 2. SBanb beö Spfremö ber 5tfl^etif bef>anb(e icb g. 104 ff. bie a((;

gemeine Watur bee (Srbabenen.
2 SiöfKin roenbet fi<f> in feiner äflfyttit gegen bie Unterorbnung bes £ragif<f)en

unter baö Grf)abene. £>a6 2ragifcf)e fei rc>of)( immer ernfr, nidjt aber immer er=

r)oben CS. 237;. fcippö fier;t in bem Xragifdjen jroar eine befonbere 2tu$geftaltung

bes Crbabenen. Wber roaö er ergaben nennr, i(i im tfkunbe g(eicf)bebeutenb mit

innerer f^rö^e <^uinb(egung ber 'itfibetif, @. 527 ff.;. 3$ freb« baf)er, roie bae

^otgenbe fofort jeigen wirb, in biefer JrjinficbJ mit Üippg auf bem g(ei<f)en 58oben.
1

5(uguft 2ßi(f)e(m oon Scr;(ege(6 5Bor(efungen über bramatifd)e Slunfl unb

Literatur; 3. Muff., Üeipjig 1846; iöb. \, ©. 80. (!6 finb b«« bie «ßorjüge bet

fjeroifcben 2Üe(t für bie grie<f)ifcr)e Jragöbie treffürfj beleuchtet. So fyat beim ourf>

V(rifrote(e6 für bie Iragöbie beffere, eblere (2r)araftere geforbert, ofö fie in ber

2Üirf(icf)feit tjorfommen ^oetif, kap. 2 unb 15).
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ragen beö menfd) liefen 9)cittetma£eö nad) irgenb*

einer bebeutungöt>oUen (Seite f) i n. (£ö ift hiermit ba$ in

jeber $infid)t £urcf)fdmittömä£ige, ©emöfmlidK, aber aud) ba$ einfach

©emeine unb S3eräd)ttirf)e aU ein ungeeigneter 23oben für bau @ntftef)en

tragifetyer dtnbrücfe erHärt. (Sott eine ^Perfon tragifefy mirfen, fo mu§

fie unö fügten laffen, ba$ fie minbeftenö nad) irgenbeiner (Seite fyin

nid)t gur £)u<3enbware gehört, ba$ fie in biefer ober jener Stiftung ein

auögejeicfmeteö, befonbere 2lufmerffamfcit oerbienenbeö, einen menfef)'-

ficfyen SBert in befonberem ©rabe barftetlenbeö (Erempfar beö Sttenfd)*

liefen ift, ba$ gteid)fam bie Dcatur etroaö 23efonbereö mit ü)r t>orl)atte.

(So finb bk Wörter beö 3bt)fuö in <Sd)ilterö SKomange feine tragifcfyen

9)erfoncn. £)aö <Sd)icffal ^mar, ba$ unfydmtid) räc^enb über fie herein*

bricht, ift in erhabenen >&gen bargeftettt; nid)töbeftoroeniger gef)t oon

ben 23öferoid)ten fetbft feine tragifcfye Sßirfung auö; benn fie finb oom

Dichter in feiner 25ejie^ung über bie ©emör;nlid)feit fnnauögetyobcn.

(So wirb man and) bie Vorgänge in üieten traurigen unb büfteren £>ramen,

etma in Sfflanbö (Spieler ober in Slnjengruberö Viertem ©ebot, nietyt

aU tragifcf) in ftrengem (Sinne bejeitfmen bürfen. Die ^)erfonen fjaben

ju roenig menfd)licl) @ro£eö an fiel). Unb mieoiel fünftlerifd) r)ocf>fter)enbc

(Erjäblungen gibt eö nicfyt, in benen baö gefcf)ilberte £eib roegen ber man*

gefnben ©röfje ber (Behalten blofj ben Sinbrucf beö Grüben, $läglicl)cn,

^ammerüotten, n\d)t ben beö Xragifcfyen mad)t! 3n ben SSubbenbroofö

t>on £r;omaö Sttann füf)rt ber Verfall ber gefcfnlbcrten gamitte überaus

oiet £eib mit ficr> £>ocf) nur ba$ (Schieffal beö (Senators berührt tragifdr)

;

bat ber übrigen SQcitgtieber ber gamilie empfinbet man nur aU trüb?

fetig unb bejammernswert.

$u biefem fühlbaren Überragen menfd)tid>en Siftittelmafjeö unb SERte

tclmerteö ift, mie fd)on meine 2luSbrucfSmeife geigte, feineSmegS ge*

forbert, ba$ \id) bk $)erfon nad) alten ober aud) nur nad) fef)r Dielen

(Seiten tyreS SßefenS tyeroortue; fonbern es genügt, roenn fie fid) nad)

irgenbeiner (Seite aus bem Raufen beS ©eroölmlicfyen nad)brucfSs

ooll r)crt>orr)ebt. Dtatürlirf) barf bieS feine nebenfäd)ticf>e (Seite fein;

benn eö folt ja ber fühlbare Sinbrucf erzeugt roerben, bafj bie $)erfon

überhaupt, als © a n 3 e S betrachtet, einen über baS @emöbnlicf)e

t)inauSreid)enben SBert barflelte. SSon ber einen, befc^ränften ©eite auö,

nad) ber bie @rö§e ber ^)erfon liegt, mu§ fic^) bk ganje ^erfon berart

gehoben jeigen, bafy mir baö beflimmte @efür;t f>aben, eö liege ^ier tin

menfd)Iid) ^eroorragenber galt oor. (So finb felbfl öt^elto, 9lomeo, @g*
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mont, yjlifyad Äopfraaö, ber Srbförfter ficberltd) ntcf)t g)erfonen, bk

wart) allen ober aucf) nur bcn meiften ©eiten t^reö ©efcnö ben Sin*

brucf be$ 2lufjerorbentlicf)en machen; unb bocf) ^ebt fiel) t>on ber be*

fcfjränften (Seite auö, nacf) ber ü)re ©röfje Hegt, ü)r ganjeö üföefen.1

©er Sinwanb liegt nabe: eö werbe f)iernacb ba$ £ragifcl)e auf einen

unbefHmmten, bebnbaren, in weitem Umfange üon fubjeftioer <Scbät3ung

abbängenben Segriff gegrünbet.2
3cfy fage üietmebr: in folcber Uns

befHmmtbeit liegt gerabe umgefebrt bie 23raucf)barfeit beö 23egriffö

„©röfje" für bk ©runblegung ber Setyre üom Xragifcfyen. £)ie Srforber-

niffe beö Xragifcfyen werben wobl burcf)weg nicf>t oon ber 2lrt fein, ba$

fie mit ber Site gemeffen ober auf ber Söage gewogen werben fönnten.

@ö banbelt fiel; im Xragifcfyen überall um ©efüblöeinbrücfe, genauer um
bie ©cfüble, bk unö burcb gewiffe ^üge unb ^ufammenbänge am Sflenfcl)*

lieben juteil werben. Sttan wirb f tc^> baber Ui ber gtftjWlung ber (Sir-

forberniffe für ba$ Xragifcbe ftetö auf gewiffe ©efüble t>om

9)c e n f d) 1 i d) e n berufen muffen. Unb biefe ©efm)le finb ber 9catur

ber @acl)e nacb immer mebr ober weniger t>on ber fubjeftioen &d)äU

gungöweife abbängig unb burcb ?w unbefHmmteö Verlaufen ibrer ©ren*

^en gcEennjeicfynet. (So »erhält eö fiel? auef) mit bem oorliegenben @r=

forberniö: mit bem ©efütyle, menf cfylicl)e @röfje t>or fiel)

3u b^ben. (£ö ift baber t>on oornf>erein ju erwarten, ba$ eö oiele

1 @roog fe£t bag £ragifd)e in ben Untergang einer „intereffanten" ^Jerfön*

licbjcit (Einleitung in ber 2tftbetif; ©iefjcn 1892; ©. 350 ff., 362). %d) jief)e bag

gegcnftänblidjc 9)Zerfmal ber „©röfje" bem fubjelticeren unb roil(rurlid)eren 9fterf*

mal beg 3ntcreffantcn »or. 2lud> bag Äläglidje unb Jjämmerlidje nnirbc bann in bag

&ragifcr)e fallen fönnen. Übrigeng meint ©roog, ba$ bat 5£ragifcr)c erft bann

feinen JjödjjTen @rab erreicht, wenn fidj bie intereffante sperfönlidjfett jur er=

babenen fteigert.

2 liefen Sinwanb ergebt j. 93. Dtto »on ber ^forbten (2Berben unb SBefen

beg Ijijtorifdjcn £)ramag; Jpeibelberg 1901; @. 140 ff.). Sinen anberen Sinroanb

mad)t Srnft (Elfter gettenb: ber 9ftafjfrab ber „©röfie" ftimme nid>t ju bem £ragi=

fd)cn ber „frönen SBiltenggefüljle". ©retdjen im Jaufr fei jmeifellog eine roaljra

baft tragifd>e ©eftatt unb bod> muffe man ben 2lugbrud „menfd)lid)e ©rijfe''

fd)on jiemlid) preffen, wenn ©retten barunter fallen folte. 2lu§erbcm nennt er

Dttilie, 9ftignon, 3"^ia, Degbemona, Sorbelia, ßgmont, 9Jca;r ^iccolomini (*prin=

jim'en ber £itcraturn>tffcnfdt>af
t ; 1. 93anb, Jpalle 1897; ©.286 f.). 9cad> ber S3e;

beutung, bie icr) bem Slugbrucf „menfdjlidje ©röfje" gebe, fallen @retd>en unb
bie anberen genannten ^erfonen aüerbingg unter biefen 23egriff. Um nur »on
@retd)en ju reben: bie 9Jtad)t, SCiefe, Unbebingtl)eit ber Siebeggefül)(e cincg reinen,

fdiliditcn Jpcrjeng ift bodj eine menfd)tid) gro§e (Seite. 93efonbcrg aber menn man
an bie gntmidlung ©retd^eng in if)rem Jammer, an bie jerrüttenbc %uxd)tbaxh\t

ibrer <3dwlbgefüf)(c benft, tritt bie Snntljefc »on ^erjengeinfad)l)eit unb au§erorbents

lief) tiefer ©efüblgcntroidlung atg etmag in l>ol)cm ©rabc 9}?enfd>lid^@ro§cg berüor.
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1

gälte geben werbe, in benen $erfcf>iebene über bk ©röfje ber $>erfon

ocrfcfyieben urteilen, unb ebenfo gälte, oon benen eö überhaupt um

benimmt bleiben muß, ob menfetylief) ©roßeö oorfiege ober nicf>t. Die

Xbeoric beö £ragifd)en muf fotcfje UnbefHmmtbeiten aU etwas bin-

nebmen, roaö fiel) auf bem 25oben menftf)ticben (Jrlebenö für bie Xbeorie

nun einmal unoermeibtid) ergibt

<£ö ließe fiel) biefe Unbeftimmtf)eit nur etroa baburet) oermetben, ba§

bk menfcfyficbe ©röfje barein gefegt würbe, ba% fiel) bk tragifeben 9)er*

fönen in tyofcen (Stellungen befinben, womöglich bem Greife ber Könige,

gürften, Jpcerfüfcrer, Jpoflcute entnommen fein muffen. 3n ber %ät

Gorneiflcö unb $acine$ fcielt man an bem fefctjließen ber bürgerlichen

Sßelt auö ber Xragöbie roie an einem Dogma feft. SJcocty Satteur lehrt,

ba§ baß oottf
5

ommen Xragifcbe nur auf ben £öben ber gefrönten Jpäupter

ju finben fei.
1 So galt aU eine Ktyne Neuerung, aU ©eorge Sitlo in

feinem Kaufmann oon Sonbon einen Vorgang auö ber 9lieberung beö

bürgerlichen £ebenö tragifcl) bebanbelte. SBenn £pi§ in feiner 9>oetere»,

£aröbörffer im 9)oetifcf>en Xricf)ter, 23irfen in ber Xeutfcf)en £)id)t*

fünft oon ber Xragöbie banbeln, fo liegt immer bk SSorauöfegung jus

grunbe, ba£ eö fiel) r;ier um Könige, Jpo&e unb ©rofje b«nble.2 2lber

auet) bebeutenb fpätere ^ftyetifer, roie ©ut^er unb ^outerwef, wollen

9)crfonen, bk auö bem 9)rioatftanbc genommen finb, nicfjt für tragifcl)

oollwertig anfeben. Sfener fagt jwar gang richtig, bafj jum Xrauerfpiel

$cenfcf)en geboren, „beren ©emütöfräfte baß gewöbntiebe 2D?a£ über?

fc&rciten"; aber gerabe im Jpinblicf hierauf finbet er eö für notwenbig,

ba% ber tragifcfje Dichter ju ,,^)erfonen oom lüften Stange'' greife.

Unb biefer erftärt: nur fofcfye ^)erfonen feien tragifcl), bk oom ©ebieffat

in ibren äußeren SSerbältniffen über bk gemeinen (Sterblichen gefteltt

finb ober fiel) buref) eigene ßraft über fie emporgefebwungen baben. 9cur

bie f)eroiftf)e Xragöbie erfülle baber oollfommen ben @inn beö Xragi*

fcf)en.
3 ©eber auö ben bisherigen, noef) auö ben folgenben Unterfudmngcn

1 23attcur, Les beaux arts reduits ä un meme principe (1746), ©. 123.

ajgt. £berf>arb Freiherr »on Sancfetmann, (partes 93attcujc; @rofc2id)terfelbc

1903; ©.122 ff.

2 9)tan mqI Start SBortnäfi, Die ^)octif ber Oienaiffance unb bie Anfänge ber

literarifcfcen Äritif in ©eutfölanb; Berlin 1886; ©. 81 f., 216 ff., 235 ff.

3 3or>ann @eorg ©utjer, SlUgcmcine £ljeorie ber fdjönen Äünfre; Sfteue 2tuf*

läge; 2cipjig 1787; 93b. 4, ©.464, 474. ftriebrid) 93outcrvücf, 3lflf>cttC; 2. Stuft.,

©bttingen 1815; 2.23b., ©. 227 f. 3a flud) ©d)opcnljaucr fagt, bajj im £raucr*

fpiel fafl nur Surften unb £eerfüljrcr, überhaupt SOcenfdjen, bie für 23iele freien

unb beren £un in$ ©rofje roirft, auftreten tonnen. „Da§ bürgerlid^e 5Croucrfpicf
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ergibt fiel) bk minbefte Dlotroenbigfeit, bat Xragifcf)e in tiefer äufjer*

liefen SBeife einjufc^ränfen.

2. £> a ö t r a g i f cf> e $ontraftgefür;l

Seh fragte: ift ber @inbrucf ber ©röfje geeignet, bk ©efütyle ber

ütrauer unb fd)mer;$lict)en Xeitnafmie in ber 3fftcf)tung auf baß Xragifcfye

r;in auö^ugeftaften? 3e£t, nacfybem fiel) unö mit bem SQcerftnal ber ©röfje

ein angemeffencr @inn oerbunben fyat, lä$t fiel) biefe §rage unfetwer

beantworten. <lt gilt nur, bk ©efüfyle fcf>arf inö 2luge ju faffen, bk in

bem 25etracf)ter angefidfjtö ber leibenben unb untergetyenben ^3erfon e r f
t =

1 i ety unter ber 23orauöfe£ung »on @ r ö
fj

e unb f o b a n

n

bei fehlen ber © r ö £j e entfielen. £>abci mirb fiel) ergeben, bafj bk

©röfje ber ^t\on ben ©efüfjlen beö 23etracf>terö eine berart d)araftes

riftifcl>e unb auögejeic^nete 23cfc^affcn^>ett gibt, bafj eö eine SSermifcfnmg

unb Skrroäfferung roäre, roenn man bat £ragifcf>e aucl; bort, reo feine

©röfje oorliegt, finben roollte.

©efyen mir, roie ein großer SDZcnfdr) oon Zcib oerfotgt unb bem Unter*

gang entgegengetrieben roirb, fo entftetyt in unö ein eigentümliches $ o n *

traftgefütyl. 2luf biefeö ^ontraftgefüt)! Jommt eö an. 3ßir füllen

unmittelbar: oor ber @rö§e fotlte fiel) bk 2Öelt ebnen, föftren bk Spiw

berniffc meieren; bem (Streben unb Sßirfen beö großen SWenfcfyen foltte

bieSBett in ir)rcn 23ebingungen unb Gräften entgegenkommen; ben großen

Anlagen unb £aten fotlte (Sieg unb Jpeit beftf)icben fein. 2Bir empfinben

einen metyr ober roeniger fcfwrfen 20 i b e r f t r e i t jroifc^en bem, worauf

ber grofje Sftenfcf) 21 n f p r u ä) f)at, unb feinem t a t f ä cf) 1 i cf) e n @e*

fefnef. 2lucf) roo bat ben großen SWenfc^ert ftür^enbe %äb bk @efMt oon

2Biberfprücf)cn unb Quittungen im (StyaraFter, oon (MranFung unb

gäufniö beö ©emütö unb SBitfenö angenommen b\at, brängt ficf> unö

baö @jefübf eineö folgen SBiberftreiteö auf. 2Bir fragen: ift eö niebt

jammervoll, ba§ fo ungemör)nticf)e (StärFe, $ü\k, Xiefe, geinr^eit beö

©ebanfens, @cmütö= unb 2ßiflenöfebenö fo unablöelid) mit @cf)tt)äd)e,

©emeüujeit, SBiberfprüfen, Unfefigfeit oerquieft ift? Überall alfo, roo

roir einen grofjen SDcenfcfyen leiben unb oerberben fel;en, brängt fiel) bem

natürlichen ©efüfyt unmittelbar ein $n>kfad)tt auf* eine (Jrtoar*

gelingt beSroegcn nidjt leicht; benn ba$ 2c6en en detail ift immer Sufifpiel,

roenn e§ audj nod) fo »erbriefjHcr; ift'' (^ftadtfafj, l)crauSgege6en »on ©rifebadr);

33b. 4, ©. T99; Okclam). Unb in neuefter 3eit »ertritt tyaul Srnft bie 2Infid>t,

ba§ bie bürger(id)e Sragöbie etroaS Sragltc^cS, bie pro(ctanfd>e Xragöbie aber fafr

eine Unmögtid)feit fei (Der 2Beg jur ^orm, (3. 120; ogL ©. 48).
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t u n g , g o r b c r u n g unb ein @efüf>l ber <S n 1 1 ä u f cf) u n g. 9Jtöd&tig

ergreift unö bk ©eroifföcit, ba£ gerabe ber große 3ftenfc$ beö ©lücfö

unb ©etingenö teilhaftig ju werben üerbient; jugleic^ aber erfährt biefeö

©efityl einen Schlag, eine ^urütfwerfung. Unfer ©efü^I wallt bem

außerorbentticl)en S^cnfcfjen mit ber fwcfjgcfHmmten ©ewiffteit ents

gegen: er fei ju freubigem Sßirfen, ju Gelingen unb «Sieg beftimmt;

Zugleich aber werben wir mit fefmeibenber «Schärfe, mit unbarmherzigem

Sememen beffen inne, wk »erfe&rt unfer £offen unb gorbern war. Einern

mittelmäßigen unb Keinen Steffen ober gar einem ftf)äbigen 2öicf)t

gegenüber, aucl; wenn er furchtbar leibet, überfommt und biefeö 2Öiber*

ftreitögefüf)! nicfyt. Sßir mögen 2ttitleib empfinben unb oor Sttitleib

ftymeljen: feineöfaltö aber wirb biefeö ßontraftgefityl entfcfjeibenb ^>er*

vortreten, tvk wir eö empfinben, wenn wir ba$ Mb über einen boefc

unb ebelgewacf)fenen 9)?enftf>en »ernictytenb r;ercinftürzen fe^en. Xf)eobor

Sippö f)at bie Benennung „tfontraftgefüf)!" nicf)t ganz glücf lief) gefunben.

Sftir erfcfjeint ber 9tame bezeicfynenb unb einbeutig. Denn eö f)anbelt fid)

£ier um ein ©efüfcl, beffen 2Befem)eit in bem SBiberftreit einer @rwar=

tung mit ber Sßirflic^eit bejtefct. Übrigenö f)at Sippö, wenn er baö

Xragifcf)e auf baö @efe§ ber feelifc^en (Stauung jurücffü^rt, etwaö

2tynlicf)c$, nur allgemeinere* im (Sinne wk ben oon mir alö ßontrafl*

gefügt bezeichneten (Satfwerfyalt.1

Diefeö ßontrajtgefü&t läßt fiel) aucf> alö ^rrationalitätö*

gefügt bezeichnen. 9cur fcat man bann eine beftimmte 2Bettanfcf)auung

herangezogen unb bem $ontraftgefüf)t biejenige 25ebeutung gegeben, bk

eö auf ©runblage biefer 2Öeltanfcf)auung gewinnt. 3cf) meine b i e 2Belt=

onfcf)auung, bk ben ©egenfafc beö SSernunftoollen unb beö Vernunft?

wibrigen alö einen metapl)t)fifc^en ©egenfa§ anfielt unb in ber 23er*

nunft ben Inbegriff beö ^mecfoolten, SSert; unb Xpeiwollen erblicft. Die

SBclt ijt unter teteologifcf>e Beleuchtung gerücft: mit bem ber 2Bett

einwofmenben £ogoö wirb ein negatweö, bem f)öcf)jten $m& juwiber«

laufenbeö Prinzip, bad ebenfofef>r zur Seit gehört, in SBiberftreit ge*

1 £f>eobor Sippg, Dritter äftljetifdjer 2iteraturberid)t II, a. a. D. ©. 107 f.

2ippg roenbet fid) f)ier in augfüJjrfic^cr gntgegnung gegen bie Jpereinjieljung beg

ftontrajlgcfüblg in bag 2Befen bei £ragifd>en. — Die ^urüdfüfjrung beg £ragi=

fd>cn auf bag ©efefc ber ©tauung finbet fidj in ber ©runbtegung ber Stftbetif,

6. 560 ff.
sjJtarimiüan 2If)rem f)at in feiner Differtation (Sag Problem beg

£ragifd>en bei £f>cobor Sippg unb ^ofjanneg SSoIfctt; 1908) auf bie 5Bewanbt=

f<f)aft beiber 9tuffaffungcn in bead)tengircrter, freilid) jugteid) überfteigernbet

2Bcifc bingewiefen.
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baä)t 2Selteinricf)tung unb 2Beltgefd)ef)ett trägt baß ©epräge beö $am-

pfeö äwifcfyen ^Rationalem unb ^rationalem.

Vom ©tanbpunfte einer folgen ©eltanfcfyauung auö nimmt baß

«ftontraftgefübl ben @f>ara£ter eineö Sftrationalttätögcfü^Ieö an. Snbem

ber tragtfe^e Jpelb ein 9flenfcf)lid)s23ebcutungöoolleö mit @röfje oertritt,

erfcfyeint er naef) irgenbeiner <&titt f)in alß eine betonte Verkörperung

btß Vernunftoollcn, @inn* unb ^wecfoollen. 9)can mufj baf>er wün?

fcl>en, hoffen, erwarten, ba§ er ftc^> in ber 28elt burcf)fe*3en werbe, ©tatt

beffen ftellen fiel) tym oerberbenbringenbe 9ttäcf)te entgegen, unb biefe

9)cätf>tc erringen ben (Sieg. Stefe SDiäcfjte machen baf)er ben (Sinbruc? beß

irrationalen, unb ebenfo erfcfyeint bat oon tiefen Sftäcfyten auägef>enbe

2eib unb Verberben alt irrational ©aö Dftcfytfeinfoflenbe btß bem großen

9JcenfcI)en wiberfaf)renben Ztibtß unb Unterganges wirb alö wiber bic

Vernunft ber Sßkft gefyenb, atö irrational gefügt.

@o erhält baö 2eib oon bem ©efübl jeneö metapf)t)fifcf) vertieften

SBiberflreiteö auß eine @cf>were, einen ©tacket, etwaö 2lufregenbeö unb

(ürfcfyrecfenbeö, etwaö an ber Vernunft ber 2öelt Sftüttelnbeö, wie eö ent=

fernt nicf>t bem Ztibt btß Surcfyfcfmittgmenfcfycn jufommt. £)aö Zt\b beß

überragenben 9)cenfcf>en ift eine grage an baß SBelträtfel; eö läfjt baß

&ü)id\a\, baß über allem menfcf)licf)en Seben fcfywebt, alö bunfel ober

gar alö graufig erfcfyeinen.
1

ffiir möchten aufrufen: toaß ift baß für

ein £eben unb eine ©ett, worin baß 2Iu^erorbentlidf>e ju ber Srratios

nalität btß leibtß unb Unterganges beftimmt ift!

2Öir fönnen auf baß eben @efagte in unferem ©efüf)l gteicl)fam bk

9)robe machen. 2ffl jeneö $ontraftgefü^>l wirHicf) ein wefentlicl)eö (ürrfors

berniö beö £ragifcf)en, fo barf erwartet werben, ba$ mit ;umefymenber

©cfyärfe biefeö ©efü^lö auef) ber (Einbruch btß £ragifcf)en um fo ein«

bringlicfycr unb mächtiger werbe. Unb fo ift tß in ber Xat 3e mef)r

ber Jpelb burd) bk ©röfje, bk er unmittelbar oor bem hereinbrechen btß

Ztibtß unb inmitten oon Unheil unb Untergang an ben £ag legt, baß

©efütyl in unö wachruft, n>k fe^>r er btß unoerfe^rten jperoorgetyenö

auö allen Verwicklungen, btß ©eüngenö feiner ^läne, btß Smporffcets

genä ju ©fücf unb Shiftm würbig fei, um fo fd)neibenber unb wuchtiger

gibt fiel) unö bk Xragif ju füllen, wenn wir fel>en, mit nun boef) baß

2cib fcfjonungö* unb rücfficfytöloö über ii)i\ ^ereinftürjt. £)al)er bemühen

1 @o fagt aud) 2Bt(f)c[m »on S^umboibt, ba$ uns bie Sragöbtc i>a$ Scbcn

roentger ju lieben, atS oteImef>r mit 9Jcut ju entbefiren te^rt (in bem 64. 2Ibfd)nitt

feiner ©d)rift über ©oet^eö Jpermann unb £)orot!jea).

33oIfclt, «. b.2. <. ?(. 5
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1

fiel) aurf) bk ^ic^ter beö Xragifcfyen, ibren Jpauptgeftaften gerate f;art

oor ber Entfeffefung beö tragifcfjeta Unf>eilö unb ebenfo mitten in feinen

(Stürmen befonberö f)eroorleuct)tenbe ©röfje, befonberö t)inburcf)fct)tagenbc

Sornefmibeit, Mbnbeit, Genialität ju geben. Die Siebter, bie fo oer*

fahren, f)aben babei baß richtige ©efübl, ba$ eine fofetje Darftellung in

uns einen im tarnen beö gelben marm unb lebhaft empfunbenen 9lecl)tes

anfprueb. auf fein Qttüd unb Gelingen erroceft unb mm bureb. ben r>ef-

tigen irrationalen ©egenftofj, ber buret) baß unerbittliche 9ttebergefcbJas

genmerben biefes 2lnfprud)ö entfielt, ben (£inbruc? beö Xragifcf>en Wei-

gert. (Stürmt ber gro§e Sttenfcfy in £eib unb Serberben an einem fünfte

feiner 23at)n, mo feine SSorjüge nicfjt frärfer alö gcmöbnlicb. f>eroortreten,

fo mirft bkß nicfyt fo irrational unb hiermit alö nict>t fo tragifcf), ale

roenn er gerabe im 2luffteigen ju befonbers gtanjooller Entfaltung feiner

@röf c, gerabe in befonberö fiegreicfyer unb binreifjenber Betätigung feiner

Söhlige ju gälte gekommen märe. Der 2Iuffct)rei in unferem Jperjen:

bieö fyätte nicf>t fein follen, ift in biefem gälte meit greller alö in jenem.

Um tt-ietuel fctymäcljer märe bie tragifetye SBirFung, wenn ©fwfefpearc

feinen (Soriolan, ©cbjller feinen SBallenftein, ©riltparjer feinen £)ttofar

oor bem ©turje nicfyt burcl) baß fiegreicf>e 3tuffteigen ju flacht unb ©tücf

unb bureb. bie 2Innäf)erung an baö erftrebte $it\ in befonberö tyeroor*

ragenber ©röfjc bjngefrellt t>ätte! Ober roürbe bk Xragif im (Sctncffale

Romeos unb Julias aueb. nur entfernt fo frarf ergreifen, roenn nicfyt

gerabe in 9lot unb 2Beb bk allbemältigenbe stacht ibrer Zieht um fo

ftärfer jum Durcfybrucb. Mme! Ober man oergleic^e bei Grillparjer SDte

bea mit Safon, ©appfjo mit tybaon: menn bk beiben meiblicfyen @e*

flalten roett tragifetjer mirfen alö bie beiben männlichen, fo fyat bkß

nid)t jum menigften barin feinen ©runb, ba% jene in tyrem Ungtücf

maebfen unb fo ben $ontraft oon ©röfje unb Zeib in oiel b^erem ©rabe

füblbar machen alö 3afon unb 9>f;aon, beren ©röfje bureb baö Unglütf

jum Otiebergange gebracht mirb. 1

2Bir baben biß je<3t gefef)en: bk Xrauer unb fcfnnerjlicfye Xeilnabmc,

bie bureb, oerberbenbeö 2eib erroeeft merben, erfahren eine bebeutfame

SSerfcbärfung, menn nocl; bk @rö§e ber leibenben ^erfon binjufommt.

(£-8 tritt eine peffimiflifcfye Steigerung ein. 3roifct;en ber ©rö§e berget-

fon unb bem oerberbenben 2eib mirb ein SSiberftreit gefüllt; baß 2e&

1 93on bem (Srforbcrmö ber Äontrafrroirfung gcf)t in ber gntnncfhmg bcS S8c^

grtffcö »out £ragifd)en 3" l »u^ 3)uboc auS (25ic ütragif »om ©tonbpunfte beö

Cptimtgmu§; Hamburg 1886; ©. 3 ff.).
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roirb oon unö ati ganj befonbcrö fyatt, graufam, miberfinnig, irrational

empfunben, tt>eil menfctylicfye ©röße baburef) oernicl)tet mürbe. Daö£eib

oerfct>ärft ftcf> unö in feiner bitteren 23ebeutung buret) ben irrationalen

^ontrafT: mit ber menfcfyficfyen ©röße.

Unb frage icf>, meieren be^eietmenben tarnen biefer fo ^erauögefct)ärfte

bebeutfame ©efitytöttjpuö oerbient, fo fann nicfyt jröeifetfjaft fein, ba$

biefer £npuö fiel) 31t affermeift mit bem Umfreiö berjenigen (Erfcfyeinungen

beeft, bk man tragifcf) ju nennen pflegt.

Sollten mir ben SSegriff beß £ragifcfyen barüber fnnauö auöbefmen

unb aucl) baß Reiben beß ber ©röße entbefjrenben 9ftenfcf)en mit biefem

tarnen auöjeicfmen, fo mürbe biefem tarnen hiermit eine ^öc^>ffc uns

befHmmte unb abgeblaßte 23ebeutung gufommen, unb eß mürbe fiefy bk

9lotroenbig?eit t)eraugftetten, für jenen burefy baß minimal ber @rößc

in feiner 23efHmmtt)eit unb 25ebeutfam!eit jugefcf)ärften (Jinbrucf eine

befonbere Benennung ju finben. @ine folctye bürfte fiel) aber fetbft M
forgfättigflem (Suchen faum erfpä^en faffen.

3. Der Xnpuö beß traurigen

Saffe icf) bk @igenfcf)aft ber menfc^lic^en ©röße beifeite, fo erhalte

tcf> ben mefentlicl; t>erfcf)iebenen (Einbruch beß bloß Xraurigen. 2lfö

„traurig" faffe icf) alle bie <£inbrü<fe jufammen, bk buret) ben 2lnblicf

oon %eib unb (£lenb ^eroorgerufen merben, otyne ba$ in mcrflicfyer

SÖeife jenes Äontraftgefü^t entfielt, baß auß bem SBiberftreit ber ©röße

beß $Jlen\ti)en unb beß jammervollen ©cfcfyicfeS, baß ifyn trifft, f>eroor=

gef)t. 2luö bem meiten 23ereicf>e beß Xraurigen fteben fiel) nun bk gälte

tyerüor, roo baß Zeib eine außerorbentficfye Jpö^>c erreicht, baß innere

ober äußere £eben bebrot)t ober gerabeju $um Untergange fü^rt. Um
einen tarnen ju tyaben, fönnte man baß traurige biefer gefteigerten 2lrt

alö baß Z i e f t r a u r i g e bejeiclmen. £)aö Xieftraurige tyat fonaef) mit

bem Xragifcfyen baß £ebenbebrof)enbe unb £ebenoernicf)tenbe beß Mbeß
gemeinfam; ber Unterfcfneb liegt nur barin, ba$ bort ber teibenben $er=

fon feine ©röße jufommt unb bemnaef) and) jeneß gefetmjeic^nete $on?

traft* unb 3rrationalitätögefüf)l fetylt. Sttan lann baber baö £ieftrau*

rige alß ein 9*act)bargebiet beß £ r a g i f cf) e n anfeilen.

2luö biefem ©renjgebiete beß Xieftraurigen treten nun gemiffe £npen
alß befonberö cfyarafteriftifct) unb mistig f)eroor. 3ft an ber oon Unheil

»erfolgten ^erfon oor altem baß Unfc^ulböreine, bas Xreue, ©ebulfc

ootle betont, ifl fie alß ein @tücf fcljlicfyter, lieber, guter 9tatur bar-

5*
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gcftellt, fo entfielt ber Xnpuö beö r ü b r e n b traurigen.1 Unb ift

an bev leibenben ^perfon sugteict) and) nod) bk JpitftoftgBeit f)erauö*

gefebrt, fo tritt bieder Xnpuö befonberö entroicJelt betöor. Sicfenö ift

reiel) an Vertretern biefeö Xnpuö. 2luö £)aoib (Eoppcrfielb gehört inö=

befonbere bie füfje, Heine £>ora ^terf>er: über bem Kapitel, baß ifyt Sa*

binfieetjen unb (Sterben fcf>itbert, liegt eine sum 9)?itmeinen jmingenbe

2Bebmut. ^tf>nticf>eö gilt oon ber barmherzigen, im Reiben geübten 9Wtt)

im SKaritätenlaben, oon ÄteimDorrit unb anberen tt>eiblicf>en ©eftalten.

Unb auet) £>lioer Xtvift Fommt unö fofort in ben @inn: [eine Spilf* unb

2öcl>rlofigfeit, feine ©ebulb unb Ergebung in allen Martern, fein «Keim

bleiben in allen Verfügungen. £)ber man benJe an ^ierre Soti, etwa

an feine 3ölanböfifcf)er ober „9flein 23ruber Q}oeö": eö ift me^r rübs

renbe Xraurigfeit alö mirFltclje Xragtf, maö ber Dichter un$ auö ber

üHklt feiner weiten, roebenben, gitternben «Stimmungen alö @d)icffat

feiner ©eftaltcn emportaucfyen läßt.

2tnbere 9Me mieber ift bk SarfMlung fo gebalten, ba£ unö an bem

Scibe ber nicfyt biß jur ©röfje emporgemad)fenen @eele inöbefonbere ber

@f)araFter beö Sftafjlofen, Unerträglichen, auögefuctyt gftrclrterlicfyen er*

greift. SBäre ber leibenben ^)erfon ©rö§e gegeben, fo mürbe fiel) ein

bebenber (£inbrucf btnjugefellen unb bemgemäfj baö Unglüc! auf unfer

©emüt nicf)t folternb, jerfdjmeibenb, jerbrücfenb mirfen. @o aber erf>ält

ber (Jinbrud! einen mibrig aufregenben QfyataHet. ^mei $älle laffen fiel)

babei unterfcf)eiben. ^Serben mir bnxd) bk Darftellung beß UnglücHö

üormiegenb abgeben unb angemibert, fo ift baß JUägltdje unb
jämmerliche gegeben. Überwiegt an bem Sinbrucf bagegen baß 25e?

ängftigenbe unb ßtfcbrecfenbe, fo liegt baß Xieftraurige in ber gorm

btß (5ntfeglic$en unb gürctjterlicben t>or. &d)on bie &)a*

raFterifierung btefeö Unterfcbiebeö zeigt, ba$ eö fiel) fykx um fcfyroanFenbe

©renken t)anbelt. @ebt r)äuftg täfjt fiel) faum fagen, meiere ber beiben

formen vorliege. 9#an für)re fid) etma bat allmäblicbe JperabfinEen @ou=

peauö unb feiner grau in $o\aß 2lffommoir biß ju ben äufjerften ©ras

ben ber VerFommenbeit unb Vertierung herunter oor 2lugen. Jpier üer*

binben fiel) offenbar bk beiben 2lrten beö (£inbrucfö.

%d) mill Eeineömegö bebaupten, ba$ baß Mä%lid)t unb (ü:ntfet3licf>e

überbaupt ntd;t in ber Sichtung t>orfommen bürfe. SBenn §ri§ üftetten-

mair in Otto Submigö Srjäblung „^mifcljen Jpimmel unb @rbc" and)

1 3» kcm 2 - 93anb bcS ©pflcmö ber Sfl^cttC ift ber ütnpuS be§ Otübrenben

au£füf)rK<b bebanbelt (©. 269 ff.).
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nicf)t bie jur tragifctjen Söirhmg nötige ©röße befit3t, fonbern fowotyl

naef) feiner inneren Sntwicflung, wie aud) nad) feinem äußeren ©Chiefs

fett oiel ef>er bem $läglicfyen unb (£ntfe<3fid)en jujurec^nen ift, fo ift

er boef) eine @eftalt, bk ber allgemeinen äftf)etifd)en 9torm beö Sföenfd)*

ltd)s23cbeutungöüolfen gerecht wirb. Sie (Erjätjlung oon 2lmalie ©Erarn

„Die £eute 00m Jpetlemoor" [teilt unfagbar jämmerliche, fd)mut3ig

büflere, in greuliche SSerfommenfyeit trofttoö enbenbe 23erf)ältniffe bar.

Unb bod) wirb man biefe Sichtung barum nid)t oerwerfen bürfen. 3n

ber @cf)itberung f)art arbeitenber, freubtofer 2lrmut, eineö Bümmerlid)

auägeftatteten, wortlofen, aber bod) rütyrenber Snnigfeit fähigen @e?

müteä, eineö raupen 2eben$ im $ampf mit bem oben Sfteer unb mit

unwirtlicher ©egenb, eineö £eben$, für ba$ bk @d)önt)eit eine frembe,

fnmmelweit entfernte 2Belt ift, tritt und ein fo ergreifenb ernfter, un=

erbittlid) wahrer @inn entgegen, bafj ber ©egenftanb baburd) inö 23e=

beutungöoolle fnnaufgerücft erfdjeint. (Stwaö $tmftcf)eö gilt »on ber

©cfyitberung beö 2lbfd)lad)tenö ber Suben in einer deinen ruffifcfyen ©tabt

burd) einen Raufen befoffenen vertierten (Sfmftengefinbelö, rote fie 2lage

Gabelung in btnx Vornan „Die (Gewidmeten" mit ergreifenber 2ln*

fcf>auItcf>Fett gibt. Den über alle Spaßen entfetten Vorgängen wußte

ber Dichter einen fo tiefen — icf) möchte fagen: üötÜerpft)d)ologifd)en

JMntergrunb 31t erteilen, ba$ baö @ntfe£licf)e aU fünftlerifcfy oottberec^

tigt erfcfyeint. Die ruffifcfyen Dichter inöbefonbere — Doftojewöüij, ZoU

ftoi, ©orFi, aud) Turgenjew — finb ooll oon (Gewalten, meldte in biefen

Umfreiö fallen, ©elbft in ber Xragöbie rann, minbeftenö in üfteben*

p e r f n e n , ba$ ^fägticfye unb @ntfe£lid)e $ert"örperun$ finben. 2Benn

$arl SDioor ein gewaltig emporragenber Sftcnfd) ift, fo erfcfyeint (Spiegel*

berg, tro| feiner (Genialität in Teufeleien, einfad) aU 2Ötcf)t unb (Sd)urf\',

unb fo berührt benn aud) fein Untergang nid)t tragifd). Daöfelbe gilt

oon bem jungen Doria unb 00m Sftotyren im gieöco, 00m ^)räfibenten

unb 00m ©efretär 2Burm in Kabale unb ZkU. Dk einfache lieber-

trad)t biefer ^erfonen macfyt eö unmöglid;, ba$ fie unö in ibrem Untere

gange über ben Sinbrucf beö Erbärmlichen unb jämmerlichen f)inauö

inö Xragifcfye ergeben. Unb bocf> wirb niemanb bk (Sinfüfmmg biefer

$)erfonen in jene £ragöbien alö einen geiler anfefyen. Gttnxiü $l)nlict)eß

gilt oon ©treefmann unb glamm in Jpauptmannä 9lofe 23ernb: Ötofe

felbft tyat etwaö oon (Größe; bie oon ü)r auögebenbe SBirhmg grenzt

bafjer minbeftenö anö Xragifdje; jene beiben Scanner bagegen fallen,

wenn aud) in fefyr oerfdjiebener SSeife, unter ba$ jämmerliche.
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2Sirb bagegen eine $)erfon wn nur jämmerlichem unb entfettetem

Sinbrucf jum MittelpunFtc cineö ernften Dramaö gemocht, fo

fyat ber Dichter bamit eine jum minbeften nicf)t leicht ju löfenbe runfb

ferifcfye Aufgabe unternommen. (Eö wirb barauf anfommen, ob in bem

©cfn'cffat biefer ^erfon, obgleich if)r bie ©rö§e feblt, fooiet menfcfylicf)

23ebeutung$üotleö liege, ba% eä aU wert erfcfyeint, ü)r @ct)icffat gum

Jpauptgegenftanb einer bramatifcfyen Dichtung ju machen. %$ zweifle

inbeffen, bafj biefe grage oft ju bejahen fein werbe. Meijt wirb bk

Antwort üietmebr lauten, ba% bie ^)erfonen unb (Scfncffale über baö

nur Sommerliche unb ßntfefjltctye f)ätten fnnauögeboben werben follen,

wenn eö alö gerechtfertigt erfcfyeinen folle, bafj fie jum jpauptgegen*

ftanbe einer bramatifcfyen Sichtung gemacht werben. 2ln bk bramatifcf)c

Dichtung finb wegen tr)rer bk Menfd)en U$ jur unmittelbaren ©egens

märtigfeit, icf) möchte fagen: biö gur ©elbfttebenbigfeit bringenben Dar;

ftellung ^öfjerc 2lnfprücf)e rücffitf)tlicf) beö SBerteö unb ©ewicf>teö be$

£>ar3uftellenben ju ergeben alö an bk erjäfjlenben £>icf)tungöarten. $er*

gegenwärtigen nur unö etwa auö ber %tit beö emporfommenben Dlatu*

raliömuä bk gamilie (Selicfe oon Jpolj unb (Schlaf, (Schlafö SOTeiflcr

Sel3e: fo jmeifle icf) nicf)t, bafj fiel) £ier überall ber angebeutete Mangel

fühlbar macfyt. Senn ben ©eftaften biefer Sichtungen fe&lt ntcf>t nur bk

tragifcfye ©röfje, fonbern auef) jeneö SDtofj oon gewicf)tooller unb feffelm

ber Eigenart, baö allein eö rechtfertigen fönnte, bau $tägticl)e unb 3fäm-

merficfye jum Jpauptgegenftanb eineö Sramaö ju ergeben. 2lucl) Ui

jpauptmannö griebenöfeft fann unö ein äfmlicfyer ^tt>ctfel aufzeigen.

£>ocf) gefiele icf>, bafj Ui mir, befonberö nacfybem icf) biefeö Drama auf

ber 23ütyne gefefjen fjabe, biefe %mifd geringer geworben finb. 2lucf>

Hauptmanns hatten gegenüber Fönnen, fo fdP>ctnt mir, berartige Zweifel

nicf)t ftanbbaltcn. Sagegen finb gegenüber feinem £)rama „©abriet

<£rf)illingö gluckt" fofcf)e 25ebenEen überhaupt unmöglich Jpier liegt ein

galt oor, wo bk bem Xnpuö bee jämmerlichen zugehörige SpaupU

perfon buref) bk 23ebeutfamfeit ir>rcö SBefenö oollauf 2lnfprucf) fyat, im

Mittelpunkte eineö Sramaö ju flehen. Der Maler ©abrief (Schilling ift

ein biö in bk letzte gafer hinein jerfreffener, in Jpaltlofigfeit jeber 2lrt

gefiürjter^euraftbenifer; jebe@pur t>on9Zatur, ©efunbfteit unb ©lücfö*

gefügt ift if)m ab^anben gefommen. Grbenbeöwegen gerabe aber bezeichnet

er eine für $ünftferfreife rnpifebe S5erfallöcrfcl)einung. (Ebenfo fel)lt eö

in Sbfenö ©efpenfitern bem ^läglic^en unb jämmerlichen niebt an ©e*

wic^t unb £iefe; ja eö gewinnt f>ier oielfad) bk 25ebeutung bt$ Zxtm
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gifcf)en. 3n ^öc^jlem Sftafse aber Fommen mir 23ebenFen bcr geFenns

jetc^neten 2(rt angefid)tö oieter Dramen ©trinbbergö. Die oon Sftobeit,

Jpafs unb 23oötyeit oergifteten ©cl)eufafe, bie ©trinbberg in manchen

feiner Dramen jeiefmet, ^alte icf) überhaupt für bic^>tertfcf> unjuläffig.

Diefe £eufel in 9J?enfd)engeftalt finb Feine febenbigen Wienern unb am
allermenigften fojialsbebeutfame ©eftalten, fonbern jufammenFonftruierte

93cacJ)merFe, 2Iuögeburten einer erFranFten ^Iwntafie, bk ben Sttafjftab

beö pfncfyofogifcf) 9catürlicl)cn gemattet) oerloren t)at unb fiel) md)t nur

in äufjcrften, fonbern baß Ütuferfte meitüberfctjreitenbcn £nfämmetp

Häufungen menfct)licf)er JpäfjlicfyFeiten unb 2afterf)aftigFeiten gefällt. ©olef)

ein Drama tote beifpielömeife Xotentanj ift für miel) pft>c^o(ogt[cf> un*

überjeugenb. (Strinbberg fyat bk ^erfonen barin nact) feinem menfcOen«

fyaffenbcn ^effimtömuö aufgewogen, unb fo gebärben fie fiel) benn in

©orten unb £aten entfprecfyenb ibrem tynen oom Dichter eingefc^ten

peffimiftifcljen ttyrmerF. @ttoaö SH^nltc^>eö gilt oon ben beiben Dramen

grif3 oon Unruljö „<lin ©efcfylecfrt" unb „^fofc". T)k oon tym ge^

fc^affenen Koloffalgebilbe ber (Entartung finb bloge Kumulationen un*

überbietbarcr (Entmcnfcfnmgen. ©eine im Sftafjtofen unerfättlicf) fcfnucl*

genbe ^fwitafie \)<xt, inbem fie beifpicltfmeife bk ©eftatt beö @brifb

lieb ©cfyteicf) fcf>ufr baß Ungeheuerliche aufeinanbergefcf)icf)tet, otyne

eö ju einer einheitlichen unb lebensfähigen ^nbioibttalität jufammen-

jufcfyauen.

9catürtict) gibt eö auet) ©ehalten, bk auf bem Übergang beö Klag*

liefen unb (Entfe^lic^en jum Xragifcfyen flehen. 3n Victor £ugoö 9totves

bame tfl ber 2lrcl>ibiaFonuö Glaube grotlo eine in l)obem @rabe tragifc^c

$)erfon, toäf)renb mir ber ©töcfner D.uafimobo bem Übergange jum

Xragifc^en anzugehören fcl)eittt. Qaß UnentmicFelte, Dumpfe, £ierifcf)e

biefeö lahmen, bueftigen unb tauben (Einäugigen lägt fein ©cfucFfal alö

nur jämmerlicl) erfreuten; jugleicf) aber gewinnt er buret) bk Xapfers

feit unb jpingebung feiner armen, unjufammengefe^ten (Seele ettoaö oon

ber ©röfje, welche bie ©runblage beö Xragifcben Gilbet. 2lucf) Jpauptmannö

SBeber gehören Berber. 23etrac^ten mir jeben einzelnen ber SÖeber für fiel),

fo Wihm mir mit unferem (EinbrucF au§erl)alb beö Xragifcl>en freien. Srebc

biefer ^erfonen ift ju oerFümmert, alö bafj mir über bm (EinbrucF bes

jämmerlichen InnauöFämem Dagegen tagt fiel) ber Söebermaffc alß \oU

cf>cr ©röfje nkl)t abfpreetjen. Durcf) bk blofje ©ummierung oerFrüppelter

Singetperfonen Fommt freiließ nic^tö @ro§eö berauö. 2Öof)l aber tritt

buxd) bk Söebermaffe alö 9)Jaffe ber fojiale #intergrunb unb ^ufams



72 fünfter 21 6 f dj n i tt

menbang alö etwaö DZeueö I)tnju, unb »on ^icr auö eben flammt bau

hinaufwarfen inö ©roße. 3e£t fcl;einen in bem Sßeber&aufen, wie ber

Dichter ü>n fcl)ilbert, gefährliche Gräfte $1 gären, btc, wenn fie einmal

ben >3ujlanb ber bumpfen ^ieberbrücfung abgefcbüttelt baben, eine er-

fcfcüttcrnbe SBirfung in bem fokalen 25au ber SBelt hervorbringen wer?

ben. @twaö Stynlicbeö läßt fiety »on ©orftö 9Zad?taft)l fagen. @o ge-

nünnt aucf> btc unübertreffliche @cl)ilberung beö Unterganges beö fran-

3öfifrf)en £eereö an ber 23erefina, vok fie 25aljac in einer feiner 9to*

»eilen (Les adieux) gibt, wiewohl bk (Einsclbeiten fiefy in bem Um-

Greife beö nur <£ntfe£lict>en Ratten, botf) burcl; ben Umftanb, baß fiel;

all bic <£inaeu)eiten ju bem ©anjen beö napoleonifcfjen Jpeercö jufammen*

faffen, ben (Sfcarafter tragifcf>cr ©röße. 2lnberö wieber liegt bk <5act)e

in 2eo Xolftoiö 9}cacl)t ber ginfterniö. Spkx erbebt fiel) Dctfita, ber in

ben erften 2lften lebiglict) alö ein in @c^mu§ »errommenbeö (gcbeufal

erfebeint, im legten 2lfte, wo bie @ef)nfucl)t natf) Läuterung unb ge*

rechter Vergeltung feiner ©ünben mit fiegreicf)er ©ewalt in if)m burefc

bricht, ju wirHicty tragifcfyer ©röße.

4. Sie © r ö ß e im Ertragen beö Seibeö

Die ©roß e ber tragifcfyen ^erfon bebarf noef) einer näheren Söejttm*

mung. ©ie be^ic^t fiel? natürlich nid)t bloß auf bie *}eit » o r bem Jpetan*

treten beö £eibeö, fonbern auef), unb ganj befonberö, auf bk >3eit beö

Seibenö felbft. ©erabe in ber 2lrt, \vk bat Mb ertragen unb bagegen

angefämpft wirb, werben wir bk ©rößc ber tragifcfyen $)erfon fieb et»

weifen ju fe^en wünfcfyen. sJSenn ein beroorragenber SJcenfd? bk ©röße,

bk er biö jefct bewährt fyat, im Ertragen außerorbentlicben Unglücfö

einbüßt, fiel) in Kleinmut, Sammern, jpaltlofigfeit, weid)e 2luflöfung

»erliert, fo wirb ber tragifcfye (Sinbrucf gefcljäbigt, wo nicf)t »erniebtet.

2öir feben bann eben nic^t mebr einen großen ÜÄenfc&en, fonbern einen

ebemalö groß gewefenen, jefct aber feiner ©röße untreu geworbenen

SKenfc^en leiben, unb ber tragifebe (Jinbrucf ijl, wenn and) nitf)t oöllig

gefctjwunben, fo bocf> arg gefcfywäcfyt unb »erunreinigt. Dem (Sntfteben

jeneö männlicben Äontraftgefübleö ift ber 25oben teilweife ober gänjlicb

entzogen; unb eö treten flott beffen ©efüble bloßer ^erweiebung unb

^ermürbung, erbarmenber SKübrung, wo niebt gar »craebtenben TOtcibö

unb wibrigen (Sfelö ein. £in guteö 23eifpiel liefert Doftojcwöftjö Sias-

folnifow. Daö »on ibm in wabnwi^igem ©enialitätöbünfel begangene

Verbrechen entbebrt nietyt ber ©röße. allein ber barauf folgenbe 3U-



2)ie@röf?e im Ertragen be§2eibe§ 73

ftanb äu^erfter Zerrüttung, biefe jammerüolle 2luflöfung feiner ganjen

9)erfönlicf)feit in Xraum unb lieber, 2lngft unb 23efinmmgölofigfeit

jeigt ifm ju fo furchtbarer (Srniebrigung ^erabgefunfen, bafj unö in

langen (Strecken ber (Säuberung feine ©röfje oerloren ger)t ober nur

t>on ferne burcf)fct)eint. 3n bem 9)ca§e, ati bteö ber galt ifr, oerwanbelt

\id) ber tragifcfye <£inbrucf in ben Xnpuö beö Sämmerticfyen unb @nt*

fei3licben. hiermit ift aber fein Vorwurf auögefproctyen. Denn ber Dichter

fyattt ja feine SSerpflicfytung, ben (Sinbrucf beö Xragifcfjen bauernbfefb

galten. SSietmebr lag eö in ber üftatur feineö ©egenftanbeö, ba$ %xa*

gifcfyeö unb 3ämmerlicl)eö fiel) miteinanber oerbinben. £>ber man flelle

fiel) cor: tin Dichter würbe unö #ölberfin ober Dlie^fc^e berart innrem

SBafmfinn üorfüf>ren, bafj er fie finnlofe SBortjufammenfügungen fpre-

cf>en liefje. @o tragifcl) eö wirfen würbe, wenn buref) bk anbebenbe

©eifteöumnacfytung nod) bk in Xrümmer auöeinanberbrecfyenbe einfüge

©röfk binburcf>fcl)lägt, fo wenig tragifcf) wäre e$, wenn ber Dichter ben

ebemaligen großen ©eifi: in finnlofeö ©eplapper verloren üorfübrte.

Snbeffen wäre eö aucl) wieber 31t mit gegangen, wenn man auö

bem tragifcfjen Untergang alleö Söebflagen unb Sammern auöfcf>ttc^en

roollte. (£ö fommt nur barauf an, bafj fiel) in ben klagen (Gewalt unb

2Öucf)t beö (Scbmer^eö jum 2tuöbrucf bringe. 9)can mufj baß @efüf)l

l;aben, bafj ber f)erüorbrecl)enbe ©c^merj einer großen unb ftarPcn (Seele

entflamme. Dann fcfywäcfyen bk klagen ben tragifcfyen (Jinbrucf feinet

wegä ab. £)ieö jeigen unö bk Älagegefänge ber 3lntigone Ui ü)rem

©Reiben oon SQJenfc^ert unb (Sonne. Dorf) fcfyeinen bk Sitten mef)r an

Sammern, Stöhnen unb $erwünfcf)en »ertragen ju baben alö wir. Grnbloö

ertönt baö 2Bebegeftf)rei beö 3£erreö in beö $fcf)t)(oö Werfern, unb wenn

wir 9)lnfoftet, wie it>n ber (Schmers feiner 2Bunbe anfällt, unb weiter

wk er fiel) feineö 23ogenö beimtücfifd) beraubt fief)t, unb bann n>k ii)n

£)b«ffeuö unb 9leoptotemoö allein auf bau oben Silanb jurücflaffen

wollen, in immer neuen (Ergüffen äcf^en, jammern, fluchen f>ören, fo

empfinben wir bk$ beinahe alö ein $vtökL (So mieberbofen fiel) auef)

in ben <Sd)ut3flebenben beö Suripibeö bie SBebflagen beö @()orö, be£

2lbraftoö unb ber Butter beö X^efeuö über bk 9ttd)tbeftattung ber cor

Xfytbt gefallenen gelben in für unö fafi ermübenber SBeife. Übrigens

läfjt fcf)on ber in fjofKni ©rabe Inrifcfye (üfjarafter ber antifen Xragöbie

ein auägebetyntereö 9)cafj t>on klagen ju, alö bieö in ber mobemen £ra-

göbie möglich wäre.
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5. £ a ö X r a g i f cf> e ber SSBillenöftärfe unb ber

2B i H e n ö f cf) ro ä cf) e

Sine roicfjtige grage fyabc icf) mir biö jum @cf)fu§ biefeö 2l6fcf>nitteö

aufgefpart. 23ei ber ©rö§e ber tragifcfjen ^erfon benft man häufig faft

auöfcf)fie§licf) an (Jigenfcfyaften beö Siltenö. SDton f)ätt eö für auögemacf)t,

ba§ bk Sßirfung beö Xragifcfjen an einen ftotfen, ehernen SBillen ge*

fnüpft fei, ba$ ttnllenöfc^roacfye, weiche, jag^afte, fcfjeue ober gar feige

Naturen in ßkgenfatj ju allem £ragifcf)en flehen. £iefe Überfettung

beö SBoUenö für bau £ragifcf)e finbet ficf> beifpieföroeife bei ©exilier.

2Hö roefentlicfjeö ßrforberniö beö Xragifcfjen gilt ü)m ein folcfjer

G) r a b m o r a l i f cf) e r $ r a f t , ber bie Unabhängigkeit beö Vernunft;

mefenö in unö oon bem tief unb heftig leibenben ©innenroefen befrtnbet.

SÖenn ba$ erfte ®efet3 ber tragifd)en Äunft Sarftellung ber leibenben

9catur ift, fo ift baä jtt-eite £>arftellung beö m o r a 1 i f cf) e n 20 i b e r *

ftanbeö gegen ba$ Seiben.1 2lber auefy bort, roo ba$ £ragifd?c

in eine Übergebung beö Srnbioibuumö gegen bk fittlicfye 2öettorb=

mtng, gegen baö 2lbfolute gefegt wirb,2 finbet eine Überfettung ber

SBillenöfeite am 9ttenfd)en ftatt. SBenn beifpielömeife Karriere ober $w
fing bie Sntfeffelung ber Selbftfucf)t, bk Grrf)abenf>eit beö Sgoiömuö als

bm $em beö £ragifcf>en auffaffen, fo ift hiermit ein ftarfeö, oon ben

übrigen ©eelentätigfeiten ntc^t jurücfgebrängteö, fonbem entfcf>eibenb

unb ^errfcfyenb fjeroortretenbeä Sßotten alö 23orauSfci3ung beö £ragifcf)en

angenommen. 3n neuefter ^eit oertritt Sfticf>arb 2>ef>mel, im 2lnfcf>fu§

an SSorftellungen 9ttet}fd)eö, bk SKnftcfyt, ba% £ragif nur auf bem 23oben

beö „SßillenS jur SDtoc&t" möglich fei. Söenn ibeatifcf? ringenbe Äraft-

geftalten bie Unvernunft if>rcö Sßillenö jur Wlad)t erleben, entfhbe ber

(Jinbrurf beö £ragifcf)en. 3

1 @d)i(lerä 2Berfe, herausgegeben »on Jpeinridj Äurj, 95b. 7, @. 282 f.,
285

(Über baö spatfjetifcb». Unter bem Ginf(uffe @d>itterS befennt fid> audj Robert

>})ctfd) ju ber Stnfidjt, ba§ fd>n>acr)e 5Jtcnfcr)en roofjt unfer 93ebaucrn, aber nicfjt unfer

tragifcr>c§ 9ftittcib erregen tonnen, ba$ ba$ £ragifd>e eines SfiarafterS in ber

©tSrfc feines SBiltenS liegt (ftretyeit unb Ocotrcenbigfeit in ©ct)ü(erö Dramen;

'IRün^en 1905; ©.249, 279 f.).

93on biefer Über^ebungSt^eorie beö Sragifa^en mirb im fe<t)fren 2lbfc^nitt

bie [Rebe fein.

3
Oiidfjarb 2)ef)mel, iCragif unb Drama (im 9. 93anb feiner ©cfammetten

aBerfe, 1909; <S. 24 ff.), ©eine Darlegungen fjaben frei(id) nur ben 9Bcrt eincg

QlaubenSbefenntniffeS; eine Unterfud)ung unb 33egrünbung gibt er nid>t. 2tud> für

ßrmatinger (DaS bia^terifa^e Sunflmerf, S. 226, 362) i|1 bie mi(tenS(}arfe tyex'-

fön(irf)feit bie fe(b|loerftänb(ia^c 93orauSfe^ung beS £ragifcf>en.
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(£ö täfjt fid) fein ©runb erfeben, warum btc ©röfje bcr tragifcfjen

9)erfon auf btc aufjergewöbnlid) kräftige unb umfaffenbe (üintwicftung

beö Sßittenö, fagen wir furj: auf bie SBiltenöftäriie eingefcbränft wer*

bm müfjte. Senc »or^tn (ogt. ©.63 ff.) gefcbilberte auögeseicbnete 25c?

fcbaffenbeit beö (Einbruch, bcn bic ©röfje beö leibenben Sttenfcben bcr*

vorbringt, tritt nicf)t nur bort ein, wo wir einen liefen an Jperrfcfyer*

traft, Äriegermut, 2D?anneötrot3 in Mb Jürgen feben, fonbern and) bort,

wo bie ©röfje ber leibenben 9)erfon bei jurücftretenber SÖittenöentwicr's

lung nacfy ber 9ticf)tung beö ©efübleö, ber ^^antafte, beö ©innenö unb

£>enf'enö bin liegt. SD?ag fic^> ber teibenbe unb untergetyenbe 2D?cnfc^ burcl)

unwiberftebtict>eö, gewaltige 9)täne burcl) fe^enbeö SBotlen ober burcl)

Stetcfytam unb £iefe beö ©efüf)tö, bnxd) gtugfraft ber ^bantafie, burcl)

gereifte SSeiöbeit, ftrtm oorbringenbeö (ürrfennen, furcl)tlofeö Zweifeln,

burcb ein 2lu§erorbentticbeö an fcbwernebmenber 3nnerlicf)feit auöjeiebs

nen: in jebem gälte enthebt jeneö gefennjeicbnete kontrajlgefübl. SSir

füblen bie Zerrüttung unb SSernicbtung nicfyt nur beö gelben ber Xat,

fonbern and) beö befcbaulicben SBeifen ober beö banbtungöfcbeuen @e?

fübföfcbwetgerö, oorauögefe^t, ba$ es ficb um überragenbe Sftenfcben \)an-

belt, alö eine ganj befonbere Jpärte, a\ß ein Unrecht, baß ber ©rö£c

wiberfätyrt; cö richtet fiel) in allen biefen gälten baß Mb in feiner

ganzen gurcfytbarfeit fteit oor unferen 2lugen auf. JDamlet ifi nicbtö

weniger atö ein SÖittenöbelb; unb bod) werben wir unö fcfjwerticb bem

Zabd anfcbtiefjen, ben ältere Srftärer barum erhoben baben, weit (ohah*

fpcare einen paffioen Reiben in ben Mittelpunkt ber Xragöbie geftettt

v^abt: 1 fonbern wir empfinben bk ^t'üttung ber ©röfje biefeö willen^

frönten ©enieö atö im t)öcl;ften ©rabe tragifeb. Die SSortc Spbetiaö:

„£) wetcb zin ebter @eift ijl ^ter jerflöttK' gelten unö aU 2luöbrucf ber

tragtfcl)en Sßirfung, bk Jpöintet beroorbringt.

Unb nietjt ettüa oereinjelt nur hkUt nnß bk Dichtung trögifcfje @e?

ftatten, beren ©röfje ntcf>t im SÖilten, fonbern nacb anberen ©eiten fyin

liegt, ©böfefpeöre gibt unö weitere 25eifpiete in ben Königen 9?id)arb

bem ^weiten unb jpeinritf) bm\ ©elften. 25ei ©oetbe müfjte man nicf)t

nur SSeiötingen unb (Staoigo, fonbern and) Söcrtber unb Xaffo für un*

tragifeb batten, wenn man nur ©ittenöfjetben in baß Sieicl) beö Xragi-

feben eintaffen wollte. 23nron gebort befonberö burcl) feinen ©arbanapat

bierber. Spkx tritt unö ein Xragifc^eö bcr auögefprocl;enen 2Bitlenö=

1 Sögt. Wwc SBolff, ©fiafcfpcarc. Der Dieter unb fetn2Bcrf; ^Rünä)tn 1908;

23b. 2, ©.99.
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lofigfeit entgegen. ©arbanapal wirb ati ein weichlicher König d>arafte=

rifiert, ber ein rein genießenbeö, tatenlofeö, trägeö £eben füf>rt. Unb

boef) entbehrt er nietyt ber @röf$e. Senn feine Xatenlofigfeit unb Xräg*

tyeit flammt auö einem fanften, menfd)licfyen ^erjen, ba$ niemanb ein

2Öeb jufügen, fein 23Iut »ergie§en, feine Kriege führen unb ben 2Söl=

fern ein frieblid>eö, glücflid>eö geben fd)enfen möchte. 9lod) ftärfer bringt

®ontfd?arowö Vornan £>blomow biefe 2lrt beö Xragifd)en jur Leitung.

£)blomom, eine treue, offene, friftalll>elle «Seele, gef>t an bem ^uftanb

tatenfcfjeuer jpatbträumerei, in ben er immer tiefer oerfinft, an ber

Sföübigfeit unb ©cfyläfrigfeit feiner £ebenögeifrer jugrunbe. £>eö (Sffeinteö

in Jpuoömanö Vornan A rebours, 2lbolp^)e in bem gleichnamigen 2fto*

man Benjamin (Sonftantö finb weitere, ganj befonberö eigenartige S3et=

fpiele. 23efonberö reid) an hierher gehörigen 3#enfd)en iffc ©rittparjer.

£>aö ©eflalten biefeö £>icl)terö mar jum großen £eite oon bem £npuö

ber einfeitigen, bem £eben nid)t geworfenen 3nnerlid)feit bef)errfd)t.

©eine ©apptyo wirb buref) bau I;od)gefteigerte Verweilen in bem 3beal*

reiche ber Kunft für ba$ 23ef)errfd>en beö Sebenö unb feiner Sagen um

tauglich Kaifer Siubolf im ^ruberjwift wieber leibet an einem Über;

ma§ grübelnben £>enfenö unb ftiller, weicher 3nnerlid)feit unb wirb

baburd; gegenüber ben Aufgaben ber garten Sßirflicfyfeit ^ilfloö. Styn*

Ud) ift eö in feiner Dtooelle com armen ©piclmann. tiefer verliert

burd) feine bumpfe, wefenlofe Xräumerei bk §ä1>igfeit, Steffen unb

äkrtyältniffe 31t bef>errfd)en. 2lu$ ftbuffa gebort ^ier^er. @ie lebt fo

fe^r in afmenber, leifer, begierbelofer (£inf)eit mit ben geheimen 9ftäcf)ten

ber Dktur, baf} fie burd) bk Kulturarbeit mit il;rer rationellen, läm?

pfenben, bk felbftfüd)tigen Xriebe erregenben 2lrt in tyrem Snnerften

getroffen unb getötet wirb. @benfo fann an gebrifo in feinem Sugenfc

brama „23lanfa oon KafHlten" erinnert werben. 3n il>m ifl ein fol*

cfyeö Übermaß unflarer, gärenber, tobenber ©efütyte oorbanben, ba%

SSerftanb unb 2Bille oer^inbert werben, fiel) feffc unb bauernb auf be*

ftimmte -Siele ju richten, ©elbft SSancbanuö im freuen Diener fällt im

fofern unter biefen ©efict)töpunft, atö in ber engen, pebantifd>en, um
fingen 2lrt ber Pflichterfüllung eine Ui aller fonftigen SBillenöflärfe

bod) oor^anbene unb für ben tragifd)en Verlauf gerabeju auöfcl)lag*

gebenbc Krafttofigf eit jum Sluöbrucfe fommt.1 ©obann gehören »erfdn'es

bene ©eftalten auö Scan ^)aul l>ierf)er, fo befonberö feine t>on @efül)lö;

1 93g(. f)icrju meinen Muffafc „(SrtUparjer at6 Dieter beö >3nMefpalte$ j»i*

)d)(t\ @emüt unb geben" (^rotföcn £>id)tung unb ^ilofopfüe, ©. 162 ff.).
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unenblic^citen eräitternben Senfeitgmenfcfyen, wie IHmanbuö in ber Um
ficfjtbaren Soge, Smanuet im ^efpcruö, Sianc im Xitan. Unter ben

Dramatikern ber ©egenwart ifl feiner fo ftarf an bem £ragiftf>en bcr

2Billenlofigf eit beteiligt wie ©ertyart Hauptmann, ©erabe mehrere feiner

ticfften unb erfctyütternbften ©eftalten gehören f>ierf)er: f ber gutyrmann

£enfcf)cl, $ofe 23ernb, bcr arme ^einric^.1 2luö ber neueren Literatur

nenne id), um bk weite Verbreitung biefeö £twuö ju geigen, nocf) atö

weitere 23eifpiele Äeüerö ©rünen ^einricf), ben Äig @buarb in ©üben*

brucfyö #arolb, ben Doftor gauftino in bem Vornan beö Don 3uan

Mera „Sie SHufionen be$ Doftor gaufttno", (Slaubio in Jpofmannö*

tbalö Sichtung „Der Xor unb ber Xob"

Demgemäß bürfen mir bem £ragif cfyen, bat auf ber ©rö£ e willenö«

gewaltiger Naturen beruht, ein Xragtfcf>cö gegenüberftellen, bad ficfy an

^)erfonen entfaltet, beren ©röfje, bei wenig entwickeltem SSilten, nacfy

anberen (Seiten tyin liegt. ga§t man ©efüf)l, sptyantafie, ©innen unb

Denfen im ©egenfa^e jum SBillen alö ber nac| aufjen gerichteten

Betätigung ber @eele unter bem tarnen ber ^nnerlicfyfett ju*

fammen, fo fann man bk beiben 2lrten beö Xragifcfjen alö baö % r a =

gifc^e beö 30 1 It e n ö unb baö ber einfeitigen 3 n n e r 1 i cf) *

feit be^eiefmen.2

fSlü bem allen ift freilief) nocf> nietyt entfcfn'eben, ob ba$ Xragifc^e

ber 3nnerlicl)!eit für baß Drama brauchbar fei @ö gibt in ber

9>oettf faum einen fo wenig beftrittenen @a| wie ben, ba$ im Drama alfeö

auf Jpanblung anfomme, ja ba$ ein Drama mit fparlicfyer ^anblung na^e?

ju ein Sßiberfprucf) in fiel) fetbft fei. <Scf)on 2lrifroteleö tyat bie ^anblung

alö baö wicfytigfte ©tue? ber Xragöbie bejeiefmet,3 unb für Seffing, ben

1 3» c 'ncr getftreid^cn unb tiefbringenben SBetradjtung über Jpauptmann

(üceue 2Bege jum Drama; 93er(in 1911; ©.40—68) fefct JJutiuS ®a& getabeju

ben Kernpunft feinet bid)terifd)en ©dt)affcng in biejenigen ©efralten, in benen er

feinen ©tauben, ba§ menfdjlidjeS 2Boüen ein nichtiger 2Öaljn ifl, jum 2IuSbrud

gebraut f>at. SaS maljrljaft ©rofjc biefcö £)id)ter$ Hege in feinen „£ragöbien ber

Unfraft". 3$ finbc, ba§ mit einer fold>en 33cf>auptung ein richtiger unb erleud)*

tenber ©cfid)täpunft übertrieben n>irb. 23o(ienbö roenn Q3ab behauptet, bafj £aupt=

mann mit biefem >D)pu§ beS £ragifd>en ber <Paffit>ität unb ber Unfraft — nad)

geringen Slnfätjen bei ©rillparjer unb Jjbfcn — „etroaS abfolut Cfteueg" ge«

fdjaffen fyabe, fo fpridjt, roie bie im >£e;cte angeführten SBeifpiele jeigen, ein Über=

blief über bie tragifdjen ©efiatten früherer Reiten eine röefentücr) anbere (Sprache.

2 @cb>n in meinem SBucr) „fixanb @ri((parjer aU Sinter bcS >tragifa^en"

(9cörblingcn 1888; Oceubrud 1909) f)abe ict) biefe beiben 2(rten beö 5tragifcr)en

unterfrfjiebcn. Otur ^abe id) bort bie weniger paffenben tarnen: £ragifd>eö ber

Äraft unb bcr Unfraft gebraust (©. 95 ff.).
3

2triflotefeS im 6. Kapitel ber tyoetif. Unb im 14. Kapitel erflärt 2lrifloteteS
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1

gläubigen @cf>üler beö 2Iriftoteteö, t>erftcf)t cö fiel) in bcr Jpamburgifcfjen

Dramaturgie üon felbft, ba§ bk Xragöbie auf #anbtung abmiete. 3n

ber neueren %tit f>at faum jemanb fo frorf ben unzertrennlichen $\v

fammenf)ang beö Dramatiken mit ber jpanblung f>erüorge£oben mie

23ifcf)cr. D^acl? feiner Überzeugung £at baä Drama bie Aufgabe, baö

Jpanbetn in ber entfefuebenften Skbeutung beö SSorteö, b. b\ atö fefteö,

fief) üom (begebenen foörei^enbeö, rabifal in bk SSerftältniffe eingreifen*

beö Jpanbctn barrnftelten. $\xm bramatifcfjen @tif gehört bat;er (Spans

nen, SSormärtöbrängen. „2Baö ntc^t blitzt, burcf)fcf)fägt, jünbet, ift nicht

bramatifcf)." (S^arafterjeidmungen Ui üernacf)läffigter Jpanbtung, (Seelen*

gemäfbe mie Sp^igenie unb Xaffo, felbft SBerfe wie gauft, in benen

fiel) ber jpauptnacfybrucf auf bk innerlichen kämpfe legt, will er nicf)t

alö eigentliche Dramen gelten laffen.
1 2lber auef) wenn mir unö bä

Jpettner,2 grentag,3 23aumgart/ Siubolf Seemann,5 (£buarb oon Jpart*

mann6 erhmbigen, überall f)ören mir, ba$ eö zum Sööefen beö Dramaö

gehöre, fiel) auf entfcf)eibenbe, burcfyfcf>tagenbe jpanbtungen jujufpi^en.

Sbenfo fagt Hebbel: nur Jpanbeln, nicr>t aber Densen unb güfjlen ge*

f>öre inö Drama; ©ebanfen unb ©efübte feien nur infomeit im Drama

jujulaffen, „atö fie fiel) unmittelbar zur Jpanbtung umbilben". 7

SBoltte icf> biefe 2lnfid)t t>on bem $\vtdt beö Dramaö im ^ufammen*

f>ange prüfen, fo mürbe barauö eine 2lbfcf>meifung, bk ben ©ang meiner

Betrachtungen alljufel)r ftörte, entfielen. %d) mill f)ier nur meiner Eber-

Zeugung 21uöbrucf geben, bafj bad oer^ättniämäfjig fwnblungölofe @ e e -

lenbrama ein Xnpuö ift, ber bem Jpanbtungöbrama ebem

bürtig jur Seite fteftt. $\\ j e b e m Drama gehört eine buref) Spannung,

cS für untragifdj, roenn jemanb eine ü£at ju ooltbringen im 93egriffe fteljt, aber

nid>t baju fommt, fie ju tun.
1 SBiföer, 2tftf>etif, §§ 898 fv 901 fv 911.
2 Jpermann Lettner, 2itteraturgefd)id)tc beö adjtjefjnten 3a^un^ert^> 93raun;

föroeig 1864; 95b. 4, @. 546.
3 Oufta» ftrentag, Die 5tcrf>mC beS DramaS; 6. 2luft., Seipjig 1890; @. 18 ff.,

61 ff., 237.

* Jpermann 93aumgart, £anbbud) ber ^octif; Stuttgart 1887; <S. 330, 341 ff.

5 Otubotf 2cf)mann, Deutföe ^)oetif; SKündjen 1908; <&. 165 ff. 2ludj auf

93icf)off (2>« ^poctif; Xrier 1888; @. 494 ff.) unb StoonianuS (2)ramatifd)e

^anbwerfste^re; 2eipjig 1895; @. 10 ff., 54, 282 ff.) fann bingemiefen rcerben.

6 (Sbuarb »on Startmann, ©efammefte ©tubien unb 2tuffä$e; Q3ertin 1876;

3. 262 ff. (Er fefct ber „Jpanblung" bie b(o§e „SReilje pf»a^if^er ^uftanböbilber^

entgegen. Damit ift »on »orn^erein baä Drama ber 3nr>"litf>feit w f^>»«f«/ fd)äbi;

genbe 93c(cud)tung gerücft.

7 S}tbht{, SBorroort jur OTaria Wagbalcne (9Berfe; Hamburg 1891; 93b. 10,

@. 53).
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SBibcrftrcit unb $ampf binburcfygebenbe Grntwicflung, mag eö fiel) b&

bei um ernfte ober fcf>er^aftc, wcftbebeutenbe ober törichte kämpfe fran*

beim $on ber gorberung einer Sntwicftung, bk wibereinanber faufenbe

9iicf>tungen in ftcf> enthält, fann für bad Drama nicfyt abgegangen wer*

ben. Dagegen ftefyen binficbtlid) ber §rage, mie Sftncnmenfcb unb ^lu^en«

weit an biefer (Entwidmung beteiligt finb, jmei 28ege offen. 3n bem

einen gallc verlaufen bte Spannungen unb kämpfe berart überwiegenb

im Snnern ber ^erfonen, bafj bk Umwelt mit ibrcn Urfacfyenfetten babei

nur in geringem ©rabe in Bewegung gefegt erfcfyeint. Daö ftbergemicbt

rubt auf bcn inneren Vorgängen, auf ben feelifcfyen Bewegungen. 2In*

ftöfje ober Singriffe förbernbcr ober feinblicfyer 2lrt von feiten ber Gräfte

ber Umwelt finben nur in geringem Sttafje, vielleicht fo gut mie gar

nicfyt flatt; unb cbenfo feblt eö von feiten ber feelifcfyen Vorgänge an

2lnftöf?en unb Singriffen, burcl; meiere bie Umwelt bewegt ut^> aufgerührt

würbe. Der $tvzitt galt liegt bort vor, wo bk feetifd)en Vorgänge mit

ben Urfadjenfetten ber Umwelt in umfaffenber SBeife verflochten finb.

Die 9ftenfd)en, 23erbältniffe unb Dinge ber Umwelt treten 31t ber feeli*

fct)en (Entwicklung in feinblicfye ober frcunblid>e Xätigfeit, greifen von

\id) auö vielfältig unb machtvoll in ba$ Innenleben ein unb werben

umgefebrt aud) von i)kx auö gereift, bebrängt, b^rangejogen, verwertet,

htrj 31t 23ünbniö ober ©egnerfd>aft aufgerufen. 3n jenem ^alle liegt

baö «Seelenbrama, fykt btö jpanbtungöbrama vor. Unb um fo [tarier

tritt ber £ppuö beö jjanblungöbramaö b^roor, je größere Waffen von

9)?cnfcf>en unb je gewaltigere Gräfte ber Umwelt in bk Sfrmenvorgänge,

bk im Mittelpunkte beö Dramaö fte^en, verflochten finb. ©bafefpeare

unb ©exilier, $leift unb ©rabbe können bafür alö 23eifpiele bienen.

Diefe prinzipielle 23egrünbung ijl von bem ©tanbpunfte auö ge?

geben, ba$ bk ©attung beö Dramaö nicf)t obne meitereö mit bem

Sübnenbrama 3ufammcnfällt. £)<x$ Drama ift, wk kt) freiließ tyier nid)t

auöfübren fann, 3unäd>ft ^)l>antafiebrama. @d)on in ber tyfyaw

tafie beö Seferö vermag baö Drama feine vollbefriebigenbe fünftlerifcl;e

SSermirffidumg 3U finben. gragt man, wo fiel) baö Drama alö reincö

Didtfungöfunftwert' vcrwtrfticfye, fo fann nur geantwortet werben: in

ber 9)f)antafie beö Seferö. X)k 23übnenauffübrung beö Dramaö bebeutet

bk SSerbinbung beö Dramaö alö Dicfjtungöfunflwerfeö mit einer anberen

$unfh mit ber Äunfl ber fd>aufpielerifcben Darftelfung. Durcf) biefe

©erbinbung entfteben — bk^ möcbte iä) um feinen $)reiö in feiner 25c?

beutung verkannt feben — ganj befonberö fyofyt unb eigenartige fünft«
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Icrifcfye Sßerte. Unb fo finb benn btc meinen Dramen auf biefen wei-

teren (Schritt: bie SSerbinbung ber Dicfythmft mit ber (gcfyaufpielfunft,

t>on oornt)erein angelegt. 2lber ju ber 9iatur beß Dramaö alß einer

D i d) t u n g ß gattung gehört biefe $erbinbung nicf>t wefenttitf). Grö gibt

auefy Dramen, bie nidf>t für bie 23m)ne gefcfjrieben würben unb bocf>

Dramen in öottem (Sinne btß Sßorteö finb. 2lucf) roirb bmd) bk 23üfmen'

barftellung, felbft wenn fie alß oottfommen oorauögefeijt wirb, manches

Drama notwenbig gerabeju gefefyäbigt. Dieö gut oon bem ^weiten Zeil

btß ©oetfnfcfjen gauft ©elbft wenn er mit »oUenbctem runftferifcfyen

Söcrfränbniö auf bie 23üfme gebracht wirb, fo wirb bkß bod) immer

mef>r ober weniger eine 2Efti£#anbtung biefer Dichtung bebeuten. 3a fo*

gar ben erflen £eil ju oottbefriebigenber SSüfmenwirflicbfeit ju bringen,

f)atte icl) für nabeju unmöglich).

Daö ©eelenbrama ift nicf)t etwa erffc eine Srfinbung überfeiner,

banbtungöfcfyeuer mobemer Dichter. 2luö bem Altertum mu£ £)bipuö

auf Äolonoö alß ©eelenbrama gelten, ©oettye gehört nicfyt nur buref) Spfn*

genie, £affo, 5^atürticf>c %od)Ux freier, fonbern and) buxd) bk erftc

Jpälftc btß erften XtiUß oon gauft, bmd) bk Xragöbie btß Denferö unb

^weifierö Uß ju feiner gafcrt in bie SBelt. ©eelenbramen bat unö bann

25oron in $ain unb Sftanfreb gegeben. Unter ben mobernen Dichtem

oon ©eelenbramen ragen 3bfen unb 23jörnfon f)erüor. $Jlan benfe hti

3bfen an Slogmeröfyolm, an bk grau oom Speere, an $tein (£notf, an

Söenn wir Xoten erwachen, Ui 23jörnfon an £eonarba, an bm erften

Xtil oon „Über unfere $raft", an £aboremuö unb an tyaul gange unb

Xota ^)aröberg. 23on ben beutfcfyen Dramen ber (Gegenwart gehören

fotrf)c (Stücfe wie ber £or unb ber Xob, Xijianö Xob unb bie grau im

genfier oon Jpofmannötbaf, ebenfo bk üöttig anberö gearteten beiben

Dramen ©iegfrieb SHpinerö „2lbam" unb „JMppolptoö" t)kxi)ct.

2öcr bat Drama nur in ber gorm btß Jpanblungöbramaä jugefte^t,

wirb geneigt fein, gegen meine 2lnficf)t, ba$ tß auef) eine Xragif ber

wiüenöfcf)wacf)cn 3nnerlitf)feit gebe, wcnigftenö foweit tß baß Drama

betrifft, @infpracf>e ju ergeben. (Sietyt man bagegen in ber „Jpanblung"

fein notwenbigeö (Srforberniö für ytbtß Drama, läfjt man alfo baß

©eelenbrama alß ebenbürtig gelten, fo wirb ftcf> aud) oom ©tanbpunfte

beä Dramatifcfyen auö feine (Jinwcnbung gegen baö Xragifcfye berliner*

tieftfeit geltenb machen (äffen.

Die Einteilung btß Xragifcfjen unter bem ©eficbtöpunFt ber Söülenös

tatfraft legt eine oorläufige 23emerFung über baß Söer&ältniö ber tra=
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giften $)erfon jur greü)eit nabe. Die begriffe „greibeit" unb „9tot*

roenbigfeit" fpieten in ben Erörterungen über bat Xragifcbe eine weit

größere Stolle, tili irrten ber ©acfye naefy jufommt SWan glaubt, bureb

fie in bat tieffte Sßefen beö Xragtfcf>en einzubringen.1 2Btr werben weiter*

bin genau barauf ju achten b^ben, wo unt ber ©ang unferer Unter*

futfmng auf biefe begriffe f>infübrt, unb in toetd)em ©inne bieö gefebiebt.

2Öaö bk greibeit betrifft, fo »erftc^t eö fief) oon fetbft, ba§ ber tra*

gifcfye Jpetb atö „frei" in bem @innc oon oerantmortungöfäbig bar*

gefiettt fein muf. £>ieö ift aber ntcfytö ^ermjeic&nenbeS für bie XragiF.

2lucf) ber alt anmutig ober alt fomifcf) gefcf)itberte 9ttenftf> ift, roenn er

nicht etwa ati beraufcf)t ober roabnfinnig ober atö gän§ficf) oertiert bar*

gefrettt roirb, frei in biefem ©inne. stimmt man bagegen grcif>ctt in

einer engeren 23ebeutung, oerftebt man unter ii)t bk gä&tgJett beö fieb

auö fief) fetbft 23eftimmen$, bm ©rang jur ©clbfttätigfeit, fafjt man

fie atfo im ©inne ber «Spontaneität ßantt unb §icf)teö, fo ift fie fein

unentbebrlicbeö Erforbcrniö beö tragifeben SKenfc^en. Denn wk wiv mif*

fen, fann auef) ber ttnUenöfcfyroactye Sftenfcb tragifcb roirFen. 2öer fieb oon

ben Dingen nur treiben fäfjt, wer bem Seben gegenüber Feine felbftän*

bige ©eftattungöfraft jeigt, ift tragifcfyem Seiben unb Untergeben fogar

befonberö auögefetst. SBübetm Sfteifter feblt et oor lauter Einbruch*

fäbigfeit an grei^>ctt ber ©etbftbeftimmung ; unb boct) tfi bkt Hein Jpin*

berniö für bat ©eraten in tragifcfye kämpfe. Ober man benfe gar an

fofcfye ©effcalten wie £)b(omom ober an gebja in Xotftoiö Sebenbem £eid)*

nam. Überhaupt ift ber bureb triebe unb Slffefte blinb oorwärtö ge*

brängte SÜftenfcf), ber @Haoe feiner 2üfte unb 25egierben, wittenöfebwaeb

unb unfrei; unb boef) liegt fykt ein fyeroorragenb günftiger 23oben für

bat Entfteben bet Xragifcf>en oor. 9tur bat Xragifcfye bet ftarfen 3Bot=

Unt ift ein 23oben für Entfaltung ber §reü)eit. ^n je fyöfyetexn ©rabe

ber tragifebe Spelb ben Slnlauf jum SBotlen unb bk £>urcf)fübrung bet

SBotlenö auö fiel) fetber fyolt, je fetbftfcf>öpferifcber er im Raffen unb

2Iuöfübren oon Entfcbfüffcn ift, befto freier ftebt er ber Sßelt gegen*

über. @o tfl: atfo mit bem Xragifcfyen ber witfenöftarfen 2trt ber Ein*

brud: ber gretyeit — unb jwar in fe&r t>erfcf>iebenen ©raben — oer*

Fnüpft. 2Dcer)r tä§t f idr> an unferer ©teile nocl) nic^t fagen.

1 Otod) neuerbtng^ ycrfucf)tc Stlbevt ©6'rlanb, yom ©tanbpunfte ber Wavburgcv

©djule aug, baö 2Befcn beg j£ragtfd)en ouS bem ©egenfafee ber SBiaenSfretyett

unb ber Ocotruenbigfett beö @d)ictfalö opriortfcb ju tonflruteren (Die 'jbte be6

<Sci)ictfaIS in ber @efd)id)te ber itragöbie. Tübingen 1913).

«Olfflt 9i. B. X. 4. 2i. li
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T>cv fdjirffalömö^tge (Efcarafter unb bte pefft*

mtfttfctye (Brunbfttmmuna, be$ ^ragtfcfyen

1. Sa 8 ocfncffalömäfnge

alß ir> e f e n 1 1 i cf> c ö (£ r f o r b e r n i s b e s 5t r a g i f d) e n

CVe£t gilt es, ben Gjefüfjlstnpus, ben bie vorausgegangenen ßrroä*

^^jgungen gewonnen f)aben, in einer gcroiffen S^ic^tung öerfd)ärfenb

mciterjubilben unb tym fo erft jene SSebeutfamfeit ju geben, bk baß

£ragifcl)e auszeichnet. 3tf> faffc je<3t nämu'cf) bas ben großen SKcnfcften

treffenbe unb fftirjenbe £etb in feinem $ e r f) ä 1 1 n i s 3 u bem
menfcf)f)eiUicf)en Gefcfyefyen inö 2luge. Sabei ergeben fieb 3Jt»ci

2Köglicl)feiten unb bementfprecljenb jttjei ©efüfrtstnpen, oon benen ber

eine auf unferem SBege Hegt, ber immer tiefer ins Xragifctye führen

[oll, ber anbere bagegen eine abfeits bleibenbe ©eftaltung barftellt.

Stellen n?ir unö juerft oor: ber Dichter ftfnlbere es nur alö einen

munberlic^en ^ufall, ba$ über eine grofje ^erfon ein grofjes Zeib Vereins

bricht. Ser Sid;ter ftelte baß hineingeraten gerabe biefer 9>erfon in ge=

rabe biefes Unheil als eine blofje Saune im 2auf ber Singe bar, als

einen lebiglicf) einzelnen, abgeriffenen, rein für f icf> geltenben galt, ber

Feine folgen für bie Beurteilung öon £eben unb Sßelt in fiel) ftf>liefjt.

3rn @egenfal3 r^ter^u wollen wir uns fobann benfelben leiboollen 2krs

(auf in anberer Sarfrellung üorjtellen. 3cf) neunte an: es entftefje uns

burefj bk Sarftellung ber ^inbruef, ba% baß hereinbrechen oon %?\b

unb Untergang gerabe über bm großen, aufjcrorbentlicben $?enfcl)en

für baß menfcf)f)eitUcf)e © c f cf> c f> c n cfyarafteriftifcf;

1 e i. 2Bir erhalten — fo ne^me \<f) in bem *tvtitm $aik an — bas

©cfüf;l: es fei eine roefentließe Seite am Safein, es gehöre jum Sinne

beö Sebens, ba$ menfcl)licf>e ©röfje ju §all unb Sturj fül>rc, bafj ge*

rabe baß Ungeroölmticbe bk Snbltctyfett fd)arf unb peinöoll 311 fpüren

befomme, ba$ baß Jpocfyragenbe feine $cf>rfcite an Unfelig!eit, fiebrig;

fett, grcoel f)abe. 3n biefem feiten Jade erhält unfer ©efüljlstnpus

ben (^arafterjug bes ^nfd^eitlid)s58cbeutungst>ollen; es fallt burcl;

ihn auf mcnfcfylicbes Safein unb mcnfcftlidjes Scbicffal ein oiclfagenbes

Vicf>t. 3cfy fann fur^ fagen: unfer öefüblstnpus fcfjliefjt in bem jtoeiten

Jallc baß 5?ier!mal bes Scf)icffalsmä§igen in fieb. 3m erfren Jallc bat
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gegen ift ber @efüf>iett)puä mit bem 3)terfnial beö ^cnfcf^ettltcfy^er'

cinjclten, beö auf fiel) etngefctyränften ©onberfalleö behaftet.

galten mir beibe Sftöglict^eiten einerntet gegenüber, fo fann feine

gtagc fein, bafj ber #vätt, fctücffalömäfjig oerticfte @efüf)tötnpuö einen

weit reicheren, volleren menfcf)ticf)en 2öert barfteHt alö jene »eretngelnbe,

inbfoi&uefl jufpi^enbe 23efyanblung von 8eib unb $erberbcn. Der auf

bem evffccn SBege erzeugte Sinbrucf ift ungleich flacher unb magerer.

<£ö Uwn nict>t ^meifetyaft fein, melier oon beiben ©efitylöroeifen

ber 2}orjugßname beö £ragifcl)en ju geben ift. Sftit bem tebruef „tra=

gifcf)" oerbinben mit ben ©ebanfen von etmaö @etyaltt>otlem, ©etnoer-

roiegenbem, 23ebeutungötiefem. Jpanbett eö fiel) batyer barum, ob bic

oereinjelnbe, auö bem menfct>licl)en 3ufammenf)ange tyerauöreifscnbe ober

bic menfcf^citticf^bebeutungäoolle Skpanblung beö leibooll verbrieften

großen SÄenfcfyen ben tarnen beö £ragifct)cn verbtene, fo taim biefer

JÖorjug nur bem jroeiten gatle zuteil »erben. Unb fo gehören benn aucf>

alle bic großen Dichtungen, bie anerfanntermafjcn alö tragifet) gelten,

bm\ fefneffalämäßig vertieften ©efüfrtötypuö an. SBaö $fcf)»toö unb @o?

pfwflcö, @f)afefpeare, ©oetfje unb (gcl)iller unö an SStteiftermerfen beö

Xragifcl;en gegeben f)abcn, trägt burebmeg jeneö (Gepräge beö SWenfc^s

heitlicbs^ebeutungöoollen an fiel). 2luci) »cire eö unrichtig, ju fagen, ba$

man beibe @eftaltungö»eifen, bk fefneffalömäfjigc unb bk verein^

5clnbc, jum Xragifcfyen rechnen folte. Denn es? »ürbe bau Xragifcfyc

bann um feinen f>ocf)bebeutungöüo(tcn unb jugteief) um feinen entfct>ies

öenen (SfyaraEter gebracht »erben; unb jubem müfjte man einen neuen

iHuöbruct
5

für bk fiel) atö befonberö »ertoolf unb c^arafteriftifcf) ftetauö*

f)cbenbe m?eite ©eftaltungötoeifc erfinnen, bk Mb unb Untergang unter

fclricffalömäfKge 23eleucf)tung rücft.

©o tfi beim ba$ ©djicffalennäfjige ober fSl e n f fyt) e i t

;

lic^s25ebeutungöt)olle als mefentlicfyeö @rforbcrniö bee Xragi*

fcf>cn ju betrachten. Der tragifcfye $etb, fagt 23ifct>er, wirb „ein ^eicl;en,

aufgefteeft, ba§ man baß ^cnfcfyenfcfndifal batan fet)e, ein £ppu3, ein

onmbol beffen, roie eö uinö ©cfcf;(ecl)t freist".
1 &a$ £ragtfc()c ift 311s

näcl)ft immer ein(£in3elfatl; aber baö^injclnc weitet fiel; auö unb fpricfyt

Fräftig unb »cil)cooll bie (Sprache beö ^enfcf^eitsfclncffalö. Der tra=

1
SBiföet, 2t|H)etif, § 124. — 3" f«ner 2öcifc ktont aud) 93aumgart (^nnb=

bud) ber ^oettf, @. 458 ff. unb fünft) baö <Scf)icffatgmä§ige bei ütragtfctyen. —
3n feinem (SchiUenDcrfc bef)anbc(t Sugen Äü^nemann ba§ £ragifd>c in (Sd>i((evä

Dramen burcf)ivcg unter bem Seitgebanfen ber SebenStragif, ber Xragif bei SUlen*

fAenfofeö (SrfjiUer; 97lürt(^en 1905).
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1

gifcb Setbenbe tft mit ber ©attung „^cnfd)" befonbcre eng unb tief

oermachjen, in bk (intnutfumg beö 2D?cnfcf;(tcf;cn oielfcitig unb mit mit-

hin reic^enber Verknüpfung (nneingeftellt, er fünbet unö nactybrücüticb,

maö eö f)ei£je Sftenfcf) fein. 9ttag unö ber tragifcfyc galt aueb, in einen

nod) fo abgelegenen 2Öinfel ber @rbe führen: aucl> baö (Entlegene, @on;

berbarc, steine (teilt ficf> mef)r ober minber aU ein 2luöjug auö roett&u**

roirFcnben Gräften unb ©efet3cn ber mcnfdr)r)ettlic^en (Entmicffung bar. 1

£in ftiid auf mein „@nfiem bcr SlftyetiF" fei bjer gemattet. £>ort

lege icl) bar, ba§ ju ben allgemeinen äftyctifctyen formen auct> bk an

ben äftr)ctifcf>en ©el)alt ju fteltenbe gorberung bcö 9ftenfcbl{cf)s23ebeutungö-

oo(lcn gehört. 2 9#ag eö fiel) um baö @ct)öne ober Gbarafteriftifcbe, um
baß einmütige ober (Erhabene, um baß $omifcf)e ober ben jpumor tyan*

befn: überall muß ber gorberung beß ^enfcf>lict)j23ebeutung8öollen ent;

fproct)en werben. Safyer Derflel)t eß fiel) t>on ben ©runblagen quo, bie

in meinem „@nftem ber Slftyetif" gelegt finb, ganj t>on fetbft, ba$ aueb

baß £ragifct>e einen menfcbjict^bebeutungspolten &zba\t tyaben muffe.

Jpinficl)tlicl> beß Xragifcf)en befielt nun aber bk (Eigentümlichkeit, ba$

bk 9torm beö ^enfcfylicb^ebeutungöüollen in gang befonberem ©rabe

gilt, bafy biefe Dtorm fner eine Vertiefung unb 2lu6ir>eitung erfährt.
3

£ie allgemeine äftbetifcfye 9torm beß ^cnfcbjicb^ebeutungöttollcn er-

l;äft im Xragifcf)en eine Steigerung jum 9)?enfcb^eitticl); ober @cl)icf-

fat6mä§ig^ebeutungööollen. Sn ben ooranfi:el)enben Betrachtungen fyabt

id) biefeö (Erforberniö für bic Votlenbung beß 23egriffö oom £ragifd)en

o^ne 2lnÜnüpfung an bk ©runblagen beß „©nftemö ber SÜftbetir
5

", rein

nur auf ©runb beß unmittelbaren (Erlebens, 3U ermeifen i?erfucf)t.

3d; blide jurücf unb faffe jufammen. 2Bir gingen auö t>on Trauer,

üon fcljmerjlicl^er Xeitnal)me am leibe. T)a^u trat bann oerfcf>arfenb bic

1 ©eorgn wirft mir oor, bafj id; mir untreu werbe, wenn idj son pfi)dr>oto3t=

fdter ©runbfage au§ jur Jorberung beS fdtidfatSmäfiigen SbarafterS beS ütragifdien

fomme (£)aS £ragifd>e als @efe{3 bc§ ilVltorganiSmuS, @. 86 ff.). Dic§ märe aber

nur bann ein 2Biberfprudv wenn id) bie aus altem 2Be(tjufammcnf)ang loSgeriffene,

inbioibualiftifd) in fidj eingeferfette Seele jur @runblage mad)tc. Unb in ber 'Hat,

©corgt) fc£t befianbig »orauä, ba§ id) eine fo töridjte Meinung jugruube lege.

T)a bat er eS freilid) leidet, mid) ju «überlegen. X)a nun aber Weber meine ncd>

irgenbeineö anberen auf pfndjologifcber ©runblage »erfabrenben SfibetifcrS St^cotte

vom £ragifd>cn auf bem 35oben einer fo töriduen 2lnnabme rubt, fo ifl eS aud^

fein 2Biberfprud>, wenn eine foldjc 3tftf>ctif in ber (Seele bie überinbifibuellen 3u-

fammenbangSgefüble, bie gro§en unb weiten WenfdMuMtS* unb 9BeltfHrranungen

auffud)t unb für ibre pwedc verwertet.

1 Snftem bor ülfthetif, Sb. \, 3. 458 ff.

3 Snftem ber flftbetitV «^b. 2, <S. 304 f.
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®cttu£#eit oon ber untcrgangbcreitenbcn ©röfse bcs Scibeö. ©eiter oerbanb

fiel) bamit ber gefühlsmäßige (Sinbrucf, baß bk in £etb unb Untergang

frür^enbc ^erfon bau menfcfylicfye Mittelmaß überrage, alfo „ßköße"

habe. Unb hiermit mar bann wiebcr jeneö im vorigen 2Cbfcf>nttt befcf)ries

bene grunblegenbe $ontraftgefür/l gegeben. Jpierburcl) war an entfcfncben

peffimijl:ifcl)er >3ug in ben ficf> oor uns aufbauenben ©efüfolötßpuö funem*

gekommen. 3>ei3t nun f)at btefer Xopuö eine Ausweitung unb Vertiefung

erfahren. Saö ^etfjt: ber Snfjalt beö (JinjelfafleS wirb gefühlsmäßig

auf baö 9)?cnfct)r;eitticf>e, auf Utotur, geben, GüntwicFlung, ©cfn'difal ber

ÜWenfc^ett bejogen.

2. Die p e f f i in i f
t i f d) e 2B e 1 1 f t i m m u n g i in X r a g i f et) e n

%d) tue einen weiteren Schritt, inbem icf) barauf ad)te, baß burcl)

biefe SBenbung beö @efüf)lstt)puö inö @cf)icffatömäßige ber peffimifHfcl)e

3ug im Xragifcfyen mit oolter ©cf)ärfe f)eroortritt. Die SÖelt fcf)eint

barauf angelegt gu fein, ba$ bie @röße beö 9)?enfcf)en nur 31t leicf)t ju

Jammer unb ©turj füfjre. 2öirb ba$ oerberbenbe Ztib beö großen Sften-

fct>en md)t atö befonberer ^ufall, nict)t aU bebeutungöteere Ausnahme,

nict>t afö bfoßeö „^Ject)" angefefjen, fonbern u)m jene fcr/icFfafSmäßige

Ausweitung gegeben, fo ift bamit gefagt, ba$ bk menfcl)lict)e ©röße ge*

maß ber (£igentümlicl)feit ber im menfcf)licfyen Ztbm wirfenben Gräfte

ctwaö AnlotfenbeS, Jperan^ie^enbeö, $erurfacl)enbeö für Unreif unb Untere

gang befi^e. Die nächtlichen, abgrunbtiefen Wläd)U — fo füllen mir

angeficfrtö beS fct)icffatSmäßig vertieften Xragifc^en — fctjeinen e$ ganj

befonberö auf baß (£mporragenbe, gewaltig unb ftolj @inr;erfrf)reitenbe

abgefetyen ju f)aben.

(So roirb burcl) bk gorberung beö Sctyicffalömäßigen bk ©röße beö

9#cnfcl)en in ein u r
f a cf) U d) e ö Verhältnis 31t Sctb unb Untergang

gebracht 5^tcf>t in bem uncingefcfjränFten (Sinne freiließ, als ob bk

©rößc regelmäßig in Unheil unb Verberben oerftriefe. fonbem
nur bk ftarfe Neigung, baß fiel) an bk ©röße jene Urfa$licf)s

hit fnüpfe, foll als jum 2Befen beS £ragifcl)en gehörig erfcf)einen. Die

@röße trägt bie brol>enbe, bringenbe @efat)r in fiel), in UnfetigFeit

unb Untergang ju frühen.

(So fällt natürlich and) auf bie gefamte 2öelt dm peffimifHfcl)e S3e=

leuct)tung. 2luS ber peffimifHfcf)en SebenSftimmung wirb eine peffc

miftifcfye SÖcltfHmmung. 2lngefid;tö beö tragifef^en ^unfiroerfeö jagen

mir unö: maö ift bau für eine bunfle, rätfebolle, furchtbare SSett, in
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bcr gerabe baö Ungetvöfmlicf>e, Erlefene, kraftvoll Entwickelte, Jpocfo

frrebenbe, von bcr Durct)fcfmittömenge fiel) eigenfräftig 2lbt)cbenbe bcr

@efab> beö Sfammerö unb ;3ufammenbrucl)e$ auögefe<3t tft! 2Baö iftbaö

für eine erfcfyrecfenbe 2Öelt, in bcr von allen Seiten unbarmherzige

2C?äd;tc lauem, ben $ocl)babimvanbelnben tyerabzurcifjen, ben fiegreich

©trebenben in ©cfmiact) ju führen, ben Seltenen inß ©emeine 31t ver*

ttuefetn, ben ©efteigerten, Verfeinerten, Vertieften in Zerrüttung unb

3crfct3ung zu werfen! £>aö menfcf)ticl)e £eben erfc^cint alö zu voll von

Trivialität unb 9ciebrigfeit, von IJcicfjtigfeit unb SSiberfinn, von Summ;
fycit unb 23oö^eit, alö bafj auf feinem 25oben unb mit feinen Mitteln

2lufjerorbentlicbeö gebeten fönnte. <55cfüf>I, ^)r)antafte unb SBittc inö*

befonbere erfcfyeinen alä berart mit ben im menfcblicfjen Zebm tvucbcrn=

ben ©iften veremieft, bafj gerabe ibre ungeivölmlicbe Entfaltung in Ver-

berbniö unb Entartung ju geraten brot)t. @o gebt von bem tragifeben

Einzelfall ün vielfagenbeö büftereö £ict)t auö, baß fiel) über ben 2Öett=

gang breitet. Der tragifcfye Einzelfall macf)t unö, wenn ict> mid) ftarf

auöbrüden barf, ^>etlfet>cnb ; er läfjt unö afynenb fnneinblicfen in baß

tiefe unb fcfnvere SBettleib. 3n biefem ©inne nennt (Schopenhauer baß

Xrauerfpiel bm „wahren @egenfat3 aller ^Inlifterei". 1

@o tvirb unö bureb ben fcfucffalömäfiig vertieften tragifeben Einbrucf

biejenige Sßeftbeutung naf)c gelegt, bie icf) fcfyon an früherer ©teile, ge-

legcntlicl; beö $ontraftgefül>lö (@. 64 ff.)/ herangezogen t)abe. Die 2Öelt

crfct)eint alö ein Sßiberftreit beilvoller unb unheilvoller, z*ve<fvoller unb

3tvecm>ibriger, pofitiver unb negativer 2Q?äcf>te, alö ein $ampf von

Vernunft unb SBibervermmft, von Nationalem unb irratio-
nalem. Unb gerabe baß ©rofje unb 2lufjerorbentlict)e, fo zeigt unö baß

£ragifcl)e, reizt unb entjünbet bk $)lad)t beö irrationalen berart, bafj

eö fnerbureb in Zerrüttung unb Vcrbcrben gcftürjt tvirb. ©onaef) erfcl>cint

im £ragifcl)cn baß irrationale atö fiegreieb. Daö irrationale reifjt baö

Nationale in Untergang.

hiermit ift (bieö mufj auöbrüc?lief) bemerft werben) bem ©a§e nicht

nnberfprocf)cn, bafj eö feine offizielle tragifcfye SDJetapfjnfir' gebe, fonbem

bafj baß Xragifcl)c auf bem 23oben verfebiebener SSeltanfcbauungen mög;

lieb fei (©. 28 ff.). Denn erftenö ban^l* eö fiel) babei nicl;t um baß xm-

mittelbare tragifcl)e Erleben, fonbem um eine begrifflicb*pf)ilofopbifcbe

2öeiterfübrung btß tragifeben Erlebniffeö. Unb zweitens ift audf; biefe

1 (3d)opcnf)aucrS hanbfdutft(i<ftcr sJJad>(afi. Jöorau^cfleben oon ©rifebad).

8b. 3, @. 87. Wcdam.
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begriffliche 3ufP^unÖ &eö £ragifd)en innerhalb beö Narunenö öerfctyie*

benett 2trten oon SÄetap^fif mögtief). SSon einem ©iberftreit beö 9ta*

tionaten unb irrationalen unb oon einer £etfe§ung beö Nationalen

buref) baß irrationale barf nicfyt nur auf bem 25oben @ct>openbauerö

unb 9lk$d)e$, fonbem auef) in ber SBelt Jpegetö bk Nebe fein. Unb aueb

wer baß 2öeltgefcf>elr)cn mit ben 2lugen Äantö ober biß (Ebriftentumtf

anfielet, fann ganj wof)t jugeben, bafj baß ©rofje unb Überragenbe

buref) baß irrationale gefäfyrbet ift. Unb bamit ift bk Nei^e ber für

baß Xragifcfye möglichen SBcttanfcfyauungen Feineöwegö erfct>öpft. 9cur

wirb natürlich oon jeber Sßettanfctjauung ber metapbofifcfye «Sinn bcö

Nationalen unb irrationalen in if)rer befonberen 28eife beftimmt werben.

SStv bürfen fnernaef) oon einer peffimifHfcfyen ©runbfHmmung im

Xragifcben fprectyen. Saffe icf) bk begriffticf^pfntofopbifctje ^ufpi^ung

aufjer 23etracf}t, fo ift bk genauefte unb fcfyticfytefte Sßejcicfmung bafür

bie, bafj im £ragifcf>en bk ©röfje biß SDcenfcfjen a\ß Urfact)e feines

Scibenä unb SSerberbenö mr £)arftettung fomme. 9htr barf biefe Ur-

facfjticfjfeit nict)t in bem @inne oerftanben werben, bafj in j e b e m
gälte, ben bk @rfatyrung jeigt, bk ©röfje biß Sftenfcfyen jur wirflieben

Urfactje eineö tragifcf)en ©efefnefeö werben muffe. ©emäfj bem ganzen

^ufammentyang folt biefe Urfacf)licl)feit lebiglicf) befagen, bafj baß tnenfcfc

licf>c Seben fo geartet fei, bafj bk menfcl)licl;e ©röfje fef)r leicht bk Ur=

facfye oon Jammer unb Untergang werben forme. Sie na^eliegenbe
5K ö g l i cf> l e i t biefer Urfactjlicftfeit tritt unö im £ragifcf>en alö ein

mit bem allgemeinen @barafter biß Sebenö in 3ufauunent)ang freben*

ber ©runbuig entgegen.

£>iefer (Jinbrucf fann nun auf jweifacbe 2lrt erzeugt werben. (£ n t
-

weber wirb in bem oorliegenben Sinjelfall baß ti\b unb 23erberben

w i r f l i et) buref) bk ©röfje oerurfact)t. (iß ift bkß bk wirffamere 2lrt.

£>urcl) baö ©rofje im SWenfctjen werben bk oerberbticfyen SDcacfjte 31t

ibrem oernicfytenben SBirfen gereift unb entflammt. 9htr weil biefer

9)cenfcb über baß ©ewöbnlicfye binauöragt, entwicfeln fiel; ©efabren, er*

f;eben fiel) oerberbenbe Dämonen in beö gelben 35ruft, fteben äußere

2Öiberfacf)er auf, bricht fcf)lie§lict; ber Untergang herein. £)aö äkrberbcn,

baß Goriotan, gieöeo, SBallenftein, gauft ergreift, rübrt unmittelbar oon

ben bocfyfrrcbenben, fülmen &äti\\ il)reö SBefenö ^er. £>ber iß ift fo,

bafj burcl) bk £>arfrellung ber (Jinbrucf f)eroorgebract)t wirb, a t ß b

bie oerberbenbringenben 5Dcäcl)tc bureb bk gewattigen, überragenben

@igenfcbaften bee Jöetben wachgerufen worben wären. £>ie wirklichen Ur-
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1

fachen feineö Seibeö unb galtet liegen f>ier in anfälligen Scrwicflungen,

unbefonnenen planen, belieben Intrigen, unoorbergefebenen 9taturs

creigniffen. Die 2lrt, mie für SRomeo unb ^ulia, für Manuel unb (Sefat

ober für ©rabbeö $aifer ^einrieb ben ©elften baß Snbe herbeigeführt

wirb, Fann bafür alö Beifpicl bienen. Dorf) aber entfielt infolge ber

bicf)tcrifcl)en Darfkllung ber Schein, alö ob bic leibbringenben

2}iäcf)tc roirfüc^ burcl) baß ®ro§e unb (Erbabene in biefen 9ttenfcf)en am

gelocft unb ju ibrem finfteren SöerFe getrieben worben wären. 2lurf) burd)

biefe muute 3lrt wirb fonaef) jener allgemeinen gorberung ber Itr?

f a d) l i cf) f e i 1 ©enüge geleiftet.

3. Hemmungen b c e t r a g i f
et) e n £ i n b r u cF ö

Durcl; ben fct)icFfalömä§igen ßf)arafter biß £ragifct)en ift ber ;3ufalt

in gewiffer Bebeutung auögefctjaltet. (Eö wäre oiet ju mit gegangen, wenn

gefd)loffen würbe, ba$ im tragifrfjen @efrf)eben überhaupt fein ^ufall

oortommen bürf e. 2ln fpäterer Stelle werbe icf) über bie Berechtigung, ja

DcoiwenbigFcit biß -Sufallö im tragifcl>en Verlauf 31t fpred>cn fcaben.

$lkht einmal fo oiel folgt aug bem Vorigen, bafj bie SB e n b u n g

,

bic £ n t
f cf) e i b u n g jum £ r a g i f

rf) e n niemals burcl) ^ufall \)it

-

beigefügt werben bürfe. 9htr unter einer beftimmten $ r -

au$ fe§ung ift an biefen oer^ängnisoollen, entfetjeibenben fünften

biß tragifeljen Verlaufs bk (Einführung eines ^ufaltö mit bem (Einbrucf

biß Xragifctjen unverträglich Dann nämlicb ift bieö ber gall, wenn ber

Zufall finnloö, abgefebmaeft, bebeutungöleer tffc. 3ft <*" ber (Entwidmung

biß Xragifcfyen an entfcfyeibenben fünften folcl) trivialer, läppifetjer %a?

fall beteiligt, fo ifl bieä baß Gegenteil oon fcfncFfalömäf; iger Vertiefung

biß Xragifcfyen. (Eö gibt aber aueb einen 3ufal\, ber gemäfj ber Dar*

ftellung biß Dict)terö ben (Einbrucf inadjt, alö ob in ifnn firf) eine finn*

oolle Verfnüpfung ju ernennen gäbe, a l ß b bafnnter eine ge&eimmös

ootl waltenbe 2#act)t ftünbe. Diefer finnoolle, im Dienft großer unb

bebeutfamer 3ufamment)änge 3U flehen fcl)einenbe ^ufall verträgt fiel;

ganj wol)l mit bem fcl)icffafömä§igen QtyaraFter biß Xragifcben. greilieb

gebort eine befonbere $unft ber Darftellung baju, einen $\xfaU to biefe

Beleuchtung ju rücfen.

(Eö braucht Faum bemerkt 511 werben, bafj iü) oon Zufall f>ier nief;t

in metapbnfifcbcm Sinne rebe: ber $ufa\i alß reine $aufalitätölofigfcit

bleibt völlig abfeitö liegen. $ier banbelt eö fiel) um £ufaU nur in bem

relatioen Sinn, ba§ bie gortentwieflung einer Urfacbenreibe buref) ein
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©lieb einer gät^licf) feitab ocrfaufenbcn Urfacfyenretye eine Unterbrechung

erfährt. Durd) biefeö frembe, oon feitwärtö fyineinwirfenbe ©lieb wirb eine

unvorbereitete, plöt3licf)e 2lbbiegung ber biöl)erigcn $ette üon Urfactjen

unb SßirFungen tyerbeigefübrt. ©er ^ufall unterbricht, fcfmcibet ab, pfefct

herein, er gehört nicfyt $ur @acf)e, nicf>t jur (£ntwic?lung.

@ef)en mir unö nad) 23eifpielen für btn finnoollen unb ben finm

tofcn tragifcfyen ^ufatt um, fo fann gunäc^fi an SKomeoö unb Julias

lob erinnert werben. £>er ^ufatt, burcl) ben biefer herbeigeführt wirb

— bat 9ticf)tgelangen üon Soren^oö 25rief in jKomeoö Jpänbe — , bättc

fiel) vorn Dichter leicht oermeiben taffen; unb bocf) erfctjeint biefer 3«5

fall in bcbeutungöüottem 2icf)t. (£ö ifl, ati f)ätte fiel) nun einmal bk

wilbe, rotye, falte 2Öeft gegen bk überfeligen SBonnen biefer Siebe »er*

fctjworen; alö fretlten bk brutalen 9)fäcf)te biefer SBelt aucf)ben gemeinen

^ufall in if)ren Sienft, um baö weltentrücfte @1M ber Zkbt nicf)t ju*

ftanbe Bommen ju laffen. ©anj befonberö aber machen bk jablreicljen

Zufalle in jpamtet ben Grinbrucf beö fcfjwerwiegenb <Scl)icffalöootlen. £)ocfy

würbe eö ^u weit führen, bieö ju begrünben. 1 (Sinen ^ufalt in gutem

oinn finbc icf) aucty in bem burcl) £>ttilienö gatyrläffigfeit erfolgenben

Srtrinfen beö $inbeö in ©oetyeö 2Bal;werwanbtfcf)aften. (*ö ift, aU ob

fiel) ba$ ©ct)icffal biefeö fct)recflicf)en ^ufaltö bebiente, um Dttilien, bk

bi$ bal)in ftilt, in fiel) einig, blumenartig weitergelebt, ju fcfjarfem 23e=

roufjtfetn ju bringen, baf} fie auö if)rer 23al;n gefcfjritten fei, unb bafj

eö greoel märe, fiel) mit (Ebuarb ju oereinigen. 5lucf) bie auf einen >frs

fall — einer 23erwecf)felung — beru^enbe Rötung ber Königin in ©rill*

parjerö Xreuem Diener Eann ^ierfjergegogen werben. Güö bringt fiel) in

biefem ^ufalt jum iHuöbrucf, wie wenig bk umftänblicfje 9#oralität unb

weltunerfa^rene $)flicf)terfütlung beö Sßancbanuö bem (betriebe furchtbarer,

entfeffetter Seibenfcfwften unb tyrer unberechenbaren folgen gewact)fen fei.

Zufällig bagegen in fct)tecl)tem ©inne iffc bie Srmorbung 2eonorenö

burcl) gieöco infolge ber fiel) an ü)re SSerfleibung Enüpfenben 93erwccl)fe*

lung. £)er ganje >3ufammenf)ang beö £)ramaö läfjt biefen ^ufall aU

eine ©eringfügigfeit mit gräfjticl)cn folgen erfc^einen. ©editier fyat ben

1 23efonber6 nad>brüdüd) unb tieffinnig — wenn audj »ie(fad) in einet Otid)=

hing, ber icf) nidjt beifHmmcn fann — lüirb bie fd)icffa(gt>oIfe ^atut ber 3ufäUe
im Jpam(et »on Äarl SBetber (ÖJortefungen über ©fjafefpeareö Jpam(et; 93er(tn

1875; @. 224 ff.) f)er»orgef)o6en. @o fagt aud) War 2Bo(ff: in bem pufaH, ber

Jpamlet roieber nad) Dänemar! jurüdfüfirt, offenbare fict) ebenfo wie in bem 31'5

fall, ber ben £ob beS liebenben ^aareö herbeiführt, eine l)ör)crc @d)idfalöfügung,

aU menfd)lid^er 9Soraugficr)t erfennbar ifl (©ftafefpeare; Wüncfien 1908; @. 123).
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^ufatl b;ier nicl)t ju abeln oerftanben. 34 erinnere ferner an baß ©piel

ber -tofälle in SSoltaireö £ancreb, in ©c^tltcrö £on (Sartoö, in $leift6

gamilie @d)roffenftein. hierher gehört aurf) bk forglofe SDcotitnerung

im fünften 2lft beö Ctlaoigo: um einen Umweg ju erfparen, fübrt ber

Wiener (Slaoigo oor Sittarienö $auö
; fonft fome cö nicl)t jur $ataftropl>e.

2lucl) ben Zufall ^m brüten Aft öon ©riltparjerö Argonauten — ein

©türm fyat bk 23rücfcn weggeriffen, barum muß ein 2Beg eingefc^tagen

werben, ber ba$ herbeiführt, tva$ oermieben werben fottte: bk ®e*

fangennafnue SDcebeaö buref) 3»afon — empfinbe icf) alö ftörenb. jpier

überall wirft ber ^ufatl tvk ein finnlofeö Eingreifen unb fcf>wäcl)t baber

mel)r ober weniger bk tragifcfye SSirfung ah.

SBcnn id) ben fimwolten oon bem finnfofen $ufaü baburd) unter*

frfjeibe, ba% fiefy in ibm ba$ SBalten eineö ©cf)icffalö offenbart, fo ift

baUi aU fetbffoerjlänbticf) oorau$gefei3t, ba$ ba$ hinter bem $ufa\i

frel)enbe ©cfncffal fetbft einen guten ©inn fyaU. 23ei manchen Dichtem

aber ift ba$ ©etneffat, ba$ buref) bk ^ufältc binburcfyfcbeint, gefpenfter;

bafter, jaubcrifcfjer 2lrt. £>aö (Ucfc^ef;cn will ber Dichter aU üon offul*

tiftifcfjem ©puf burcf)waltct erfct>einen laffen. Jrnerburct) wirb ber 3Ui

fall nicl)t geabett, fonbem ber ^wf^öuer wirb in bk wiberfprucf)öooltc

©efütylölage t>erfel3t, ba$ fiel) ü)m ein jufätligeö ^ufammentreffen aU
unf)eimticf)jbebeutfam baxhktzt, jugleidf) aber fiel) biefer @efüf)töeinbrucf

in$ 2äppifd)e unb Alberne auftöft» ©o ift eö oft bei ©trinbberg. ©eine

£rilogie ,,9tacf) £>amaörW ift oon Anfang btö ju Enbe oon Fügungen

burc^^ogen, bk gwifctyen bem Einbruch beö ©e^eimniötiefen unb beö

(SpuffyaftsAfbernen bin* unb l)erfcf>wanEen.

Zufälle frmnen auef) fcemmenb unb oerbinbernb in bic Entwicklung

beö Xragifctjen eingreifen. 3Iucf> bier fommt eö barauf an, ba$ ber^iu

falt finnooll fei. ©onft maetjt bie Jpenmumg, Umbiegung unb Ablenfung

ber Xragif einen äußerlichen, oberflächlichen Einbruch ©o ift ee m
Sbfenö @tüc? „£)aö gefr auf ©olfwtg". #ier wirb Margit bureb reinen

Zufall an ber SerwirFlicfnmg ibrer freoelbaftcn Abfielt oerbinbert. @ie

will 23engt, ibren Sttann, oergiften, um fiel) mit ©ubmunb oerbinben

ju fönnen. Eö gefebiebt bureb einen %ufa\t, ba$ ^öengt ben S5ecber, ber

baö @ift entbält, fteben läßt. Unb weiter werben gleichfalls burc^ einen

^ufall bic beiben Siebenben — öubmunb unb ©igne — baran oerbin;

bert, ben frebengebliebenen ^ccl^er ju leeren, jpierbureb wirb bic ge-

waltige 3Birhmg biefeö r>ramaö, baö trol3igen, gewalttätigen ©eift mit

bcuiubcrnber SKomantif oerbinbet, einigermaßen abgefcbtoäcbt.
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Dorf) nirf)t blofj burct) bk Freujenben Eingriffe beö gufalU wirb bk

fclncffalömä^ige Sßtrftmg beö £ragifcf)en gefcf)Wäctyt; eö gefcf)iel>t bteö

aurf> auf eine anbete, alterbingö oerwanbte SSeife. ©obalb Sage unb

Entwicklung fo gehaftet finb, ba§ man barin ben auöflügelnben, fpii3

fc^enben, aufregen ober foltern woltenben, Fürs ben auf Soften ber

©af)rfrf)einticl>Feit unb 9tatürtirf)Eeit abfirf)töt>oll oerfafjrenben Dichter

beutfief) merFt, fo ift bteö eine Jperabminberung ber menfcf$eitticf)en 25e*

beurung beö tragifcfjen Verlaufes. 2Bir f;aben bann nicf)t mef)r objeFtitte

Besaitungen beä $?enf$enfct)iclfal$ oor unö, fonbern fubjeFtwe (£rfim

bungen betf Dicf)tcrö. Unb baö ©leiere gilt rücfficf)tlid) ber (StyaraFtere

unb if)rer Grntwicflung: auet) tyier wirb häufig bk FünfHirf) unb peintief)

füf)renbc Spcmb beö Dicf)terö fictytbar, unb auet) fnerburet) wirb bk feinde

falömäfjigc 23ebeutung beö Xragifcf)en gefcf)Wäcf)t.

gut baö jBrenbc Jperöortreten beö mit Betonung fubjeFtw antfhv

nenben unb erfinbenben Dicf)terö bietet Seffing im 9)f>itotaö ein 23ei-

fpiet bar. JMer quält ber Dichter auö einer Sage, bk nirf)t tragifcl) ift,

eine tragifcfye SSerwicFlung fjerauö. Sßäre ber (EbaraFter beö 9)f)ilotaö

natürlich gehalten, fo müfjte in bem 21ugenblicFe, wo er bk @efangen=

nafnnc beö ^)olnttmet erfährt, eine gtücFficf)e Söfung eintreten. 2(ud>

Otto 2ubwtgö £ragöbie „T>k 3^ec^te beö Jpeqenö" gehört f)ierf)er. Der

fcf)icFfatemä§ige (JinbrucF fef)lt 3mar nicf)t gang. £>a£ ©tücF fpricfjt gu

unö: fe^et, wie ()ei§e, überfrfnuenglirf; begtücFenbe Siebe, bic baö Grbte

im SÄenfdjen ju retten berufen ift, burct) bk ro^e Ungunft ber $erf)äft;

niffc niebergetreten unb tnö SSerberben gejagt wirb! 2lber biefer Grinbrucf

wirb burd) bie Häufung attju aparter @reigniffe erfcebltcty abgefrf)Wäd)t.

Dtocfy me^r gilt bieö öon beöfelben Dirfrterö ^farr^ofe. 2)?an füf>lt ben

Grigenfinn beö Diesters, ber ben ftarr ausgebauten Äonfequenjen jttliebe

bem natürlichen Verlauf ber Dinge ©ewalt antut. @et)r ftarF tritt ber

Mangel beö übermäßig ^ugefpi^ten an ben Dramen oon 9licl;arb $o§
f>erüor: irf) nenne 2Heranbra, @oa, ©dnilbig. Die SSorauöfc^ungen finb

^>ier auf baö Sntfe^lic^e unb ©raufige fnn berart raffiniert auögefonnen,

bafc baß ©efü^l beö natürlichen 21blaufö unb baf>er auet) ber @inbrucf

beö ©rfncFfatömäfjigen nic^t entfielen fann. 2(uö ber neueften Dichtung

nenne icf> ©eorg Äaiferö Äoralle. Die SSerwicflungen berufen l)ier auf ber

abfurben Sorauöfc^ung, ba$ %n>ei 3)Zenfcl}en, bk jubem yerwanbtfcbaft-

lic^ nicfjtö miteinanber ju tun fyabm, in 2(uöfef)en, ©ebärbe, ©timme
einanber üollfommen gleichen, fo ba$ weber @ol)n, noc^ Xocl)ter, nocl?

bie Stifter feftftellen Fönnen, wen oon beiben fie oor fic^ ^aben. ftber*
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bteö trägt $ur 2lbfcf)Wäcf)ung bcö tragifcf)cn Sinbrutfö fyier aud) ber Ubel-

ftanb bei, bafj ber Siebter baö Seelenleben ber Jpauptgeftalt in grimaf*

figen, linomäfjigcn @rellf)etten »erlaufen läfjt. 3n franjöfifcf)en Dramen

ift jener fanget befonberö häufig: ©arbouö gerreol unb gtbora fönnen

a\ß 23eifpiele für baß oirtuofe 2luöfinnen quälenb tragifcfyer, auf ©etyrau*

ben unb Spieen gefreuter Verknüpfungen gelten. illnberöwo lieber ift

eö baß Sluögeben auf grobe Spannung, bie beutlicl) auf „©enfation"

berechnete 93?acf)e, waß ben Sinbrucf b(ß @cf)icffal$mä§igen nicf)t aufs

fommen tä£t. ^fnlippiö Drama „Daö große Sicfyt", noef) bei weitem

me&r £)lbcnö £)ffijie((e grau formen alö SSeifpielc bienen. 2luö bereite*

ratur ber testen $tit tritt mir Qüulenbergö 23clinbe »or 2tugen. Dicfeö

Drama ift fo ooll oon teilö krampfartiger unb liberalster, tcilö läppi-

fcl)er Unnatur, bafj baß, tvaß aU tragifd; wirfen foll, oielmefjr wie eine

fjerauägequälte @ntfet3licl)feit berührt. 2tber and) ein fo f)ocf)ftel)enber

Siebter roie gril3 Don Unruf) gehört Inerter: in feinen beiben Xragöbien

„Sin ©efcfylecfyt" unb „9)fofc" füf)lt man überalt ben fiel) in mafjlofen

©reuein nicfyt genug tun fönnenben unb immer neue Unüberbietbarfeiten

erfinnenben Dichter. 2Bie ganj anberö ift tß bei @t>afefpeare! Jpier wirft

ber Sin^elfaU wie ein gewaltiger S^a^ner an bk 9)cacf)te, bk baß menfef)«

licfye Seben gefä^rben unb oernicl)ten. Der Sinäelfall weitet fiel) auö;

ifnn wofmt bie $raft beö (Enttyüllenö, beö £>ffenbarenö inne; waö er

fünbet, fpricf)t er ^ugleic^ im tarnen beö SÖeltlaufö anß. £>ber um an

einen oöllig anberen Dichter ju erinnern: wie weifj nicf)t jpölberlin, in*

bem er fein työcfyft eigenartige^ inbioibuelleö £ebenöfcf)icffaf auötönen läfjt,

jugleicl) baß fcl)were @d)icffatöfieb ber 2D?enfcf)^eit miterftingen jutaffen!

Jjnerfycr gehört auef) baß Äaprijiöfe unb pointierte. %d) benfe babä

an eine folcfye Darftellungäweife, wo ber Dichter in ben Vorgängen

berart überrafcf>enbe Söenbungen, berart plö<3ficf;e Verwicklungen unb

Umfippungen eintreten läfjt, ba$ wir in bem natürlichen Ablauf boer;

jugleicl) bk geiftreief) unb witzig fontrafticrenbe Spanb beß Dicf)ter$

merfen. 3n folgen fällen wirft zweierlei jufammen: ber (Jinbrucf beö

natürlichen ©efdjefjenö unb bk SBatyrnefmrung ber überrafcf)enb lenfen^

ben JSunjt beö Did)tcrg. tiefer 3Weite gaftor läfjt baß £ragifcf;e nicht

rein unb ungeftört 31t feiner ftf>icffalöoollen SBirfung fommen. 9)?and)e

oon 23ret tyavhß XVaüfornifcl)en Srjäf)lungen ober oon (Jbgar tyoeß bi*

jarren ^ooellen (icl) erinnere etwa an SSilliam 2Bilfon, an ^crenice ober

an ben Untergang beö ^)aufeö ltf(;cr) fönnen alö $8eifpiele bienen. Slnberö

ift es bort, wo bie Vorgänge fo fel)r alt faprijiöfe, wunberliclje, tolle
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<£tfinbtmg vorgetragen werben, bafj ber Sefer gar ntcf>t baran benft,

ben Sftafjftab ber objeftioen 2Ba^rfcf>etn(tcf>Fett unb %iatüx\id)hit r;eran*

jujte^en. Ser Steter will uns f>ier ausbrücflicf) nichts als dm fett*

fame, oerjerrte, yerrücft abenteuerliche, üielleicfyt abfurb gefpenffcerf)afte

SBelt geben. (£r ergebt gar nicfyt ben 2lnfprucfy, n?trFttcf>en Verlauf menfef?«

lieber ©efct)icfe 51t fcl)ilbern. @o fommt etwas ©anjes unb Ungebrochenes

heraus. 2ö%enb wir bort einerfeits ins Xragif cf)e fnnaufgeljoben,

anberfeits aus bem Xragifcfyen herausgeworfen würben, fommt es uns

f>ier gar nicl>t in ben @inn, ben Sttafjftab bes Xragiftfjen anzulegen.

Sie Sichtung iffc fner fo umfaffenb unb offenfunbig faprijiös, ba$

jener gefteigert menfcfylicl^bebeutungsootle @l>arafter, ben ict) als baS

©tfncffalsmäfjigc bejeicf)nete, t)ier überhaupt nicf>t eintritt. (Es entfielen

Dichtungen, bk unfyeimlicf), fer/reeffief), graufig finb, otme fiel) jur #ß&e

bes Xragtfc^en 311 ergeben; Sichtungen affo, bie if>re äftyetiftf>e 23e-

recfytigung fwben, nur baft fie, üergticfyen mit bem Xragifcfyen, einem

geringeren Xnpus angehören, (Ergeben fie fiel) aber oietleicl)t ^>ier unb

ba 31t Mlängen an bat Xragifcf)e, fo nehmen wir bies banfbar l)in.

Vieles aus ben ©efclnctjten bes 3ftomantifers ^offmann fällt unter

biefen ©eficfjtspunft; fo bk Prüfungen unb dualen bes ©tubenten 21m

felmus in bem 9)Mrd)en „£)cr golbene Stopf".

bleibt fo bk ausgefprocfyen fapri^iöfe, eigenfinnig fubjeftwe tyfyaw

taftif aufjerr/atb bes tragifcfycn 25creid;eö liegen, fo foll bamit feines;

wegs bk p^antafieüotle, romantifc^e Sichtung überhaupt aus bem Zxa-

gifcfyen Innausgewiefen fein. 3m ©egenteit ftellt biefe einen überaus

günfHgcn 23oben für bie (£ntwicflung tiefgreifenber £ragif bar. X)e\m

gerabc in feine ^^antafiewelten vermag ber Siebter befonbers üiel oon

ben Xiefen unb ©ctyeimniffen bes Sebens* unb SBelträtfels fnnein^

arbeiten, ©erabe weil er fiel) ^>icr über bk üietfacl) fleinticljen, garten,

unbequemen, jweefwibrigen Verfettungen bes wirflicf)en ©efcfjetyens in

t)ot)em ©rabe hinwegfegen barf, iß f>ier fo recfyt ein 23oben für jene

fcbicffalsmäfjige Vertiefung bes 9)?enfd)licf)en üorf)anbcn, bk uns als

Qrrforbernis bes £ragifcf)en erfetnenen ift. Der gefteigerte pf)antaficoollc

&tü forbert gcrabeju baju auf, bk @f)araftere unb Vorgänge menfer/;

lief) oielfagenb unb fcfywerwiegenb ju gehalten unb fie jum 2tusbruc6

großer unb wichtiger menfcfylicfyer ^ufötnmcn^ängc unb Sntwicfhmgcn

3u machen. SKan braucht nur an bie oerfcf)iebenen ^romet^euss, gauft;

unb Son SuamSicbtungen ju ben!en, um beffen inne 31t werben, welcbc

güllc erbabenfter Xragif gerabe aus bem 'Boben ber ^)bantaficwelten
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entwehren ift. 2lucb. bie Xonfunjt fann als Jöeleg bafür bcrangesogen

werben. 3cb. erinnere an ben erften Sag oon 23eet^>oöen8 neunter, an

ben erften unb vierten Sag oon 33rabme vierter Snmptjonie, on ben

crfien Xeil ber gauftfmnpbonie oon 2tj#: t>ier überall Hegt tragtfrf;c

iÜiufiE mit bcm (Sbarafter beö im fröcfyften Grabe oc&icffdömäfjigen.

oor. läJton füf>ft: hier ift uns mufifalifcb, ein ©ebnen, fingen, Seiben

offenbart, bat auö bm legten Sßefenögrünben unb erc-igen 2Biberfprüchen

beö 9ftenfcblief>en f)ert>orbricbt.

4. £ i n f e i t i g o p t i m i f t i f eb e unb e i n f e i t i g p e f f i -

m i f
t i f cb. e 2Iuffaffung ü ° m X r a g i f

e() e n

(£ö ift merftoürbig, bafi bas Xragifcf)e in ber Siegel 31t opti;

m i f t i f et) aufgefaßt rtn'rb. 2öie fef)r auef) im ßnbergebniö beö tragi;

feben (£inbrucfö crfjebenbe, befreienbe, oerföbnenbe «Stimmungen jtre

Geltung fommen mögen, fo bleibt boeb, befielen, bafj bie örunblage ber

tragifetjen Stimmung peffimiftifeber unb irrationaliftifeber 2lrt ift. Die

sBelt tritt uns im Xragifcfjen nacb ibrer ratfetbaft furebtbaren Seite

entgegen. £>aö Xragifcl)e bringt unö 31t Gefügt, roie wenig bk Söebins

gungen beö Dafeinö barauf angelegt finb, bat Ungewöhnliche 31t Ge-

lingen unb 9)cacf)t, ju fittlicf)er 5ßollenbung unb bobem ölücf gelana.cn

m laffen, wie erfetyreefenb febwer eö bem Slufjerorbcntlicbcn gemacht ift, fiel;

in bem gefahrvollen Sßeltgetriebe burcbjufegen. hierin bcftef>t feineöwegö,

wie fieb weiter geigen wirb, ber ganje Sinbrucf beö£ragifcben; eö treten

erbebenbc Seiten alö unentbehrlich ^inju. 2Bobl aber bilbet bat pe[fi-

miftifcfyc Scfncffal ber mcnfct)licl;en ©röfje bk ©runblagc beö Xragifcfjen.

Sie cinfeitig optimiftifct>e Üluffaffung beö Xragifcfyen frammt 31t

gutem Xcil baf>cr, bafj bk 2t)eorie beö £ragifcben mit ber ftarf be*

tonten mctapf)nfifcl)en SSorauöfcgung begonnen wirb, ba$ bk alleinige

cubfran3 unb Sfflacfyt alles Safeinö bk Vernunft, bk abfolutc jbee,

baö Sittliche fei. 3Ber ber Theorie beö Xragifcben feine panlogiftifcbe

^)fnlofopf)ie, feinen metapb^fifd)setbifcf)en ^bcaliömus ober irgenbwelcl)e

JBerfctnbung beiber 2Infcl)auungcn jugrunbe legt, rann leicht bk Neigung

f)aben, bie erfcljrecfenbe, furchtbare Seite beö £ragifcben ab3iifchwäcfyen,

ins Cptimiftifcbe 31t roenben. So ift cö mciftcntcilö in ber fpefulatmen

beutjeben s3lftbctif\ ^n^effen verhält eö fiel) gcrabe bei $egel, an ben

man hier junäcfyft benfen wirb, binficfjtlicf) ber Stellung 311m peffi*

miftifeben Qrunbcharaf'tcr beö itragifeben cttraö ^emucfcltcr. ^8 ift ber

^iiihc Wert, hierauf mit einigen ©orten einfachen.
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jpegel bat gerate für baß ©listige, ^^trümmembe, ^erfe^enbe,

für bk ungeheuren kämpfe unb ^crriffenr)citcn im £ragifd)en ©cfüftl

unb SSerftänbniö in erstaunlichem ©rabe befeffen. SDlebr nodf) alö burd)

feine Xfyzovk Dom Xragifcfyen wirb bkd buxet) bk gablreicfyen 23eifpiele

großer unb fcf>i«ffalöt>oller tragifcl)er ^ufammen^cinge bennefen, auf bk

ihn bk Sarftellung ber (Jntroicflung beö menfcf)ticf)en ©eifteö füftrt.

oeine $)()anomenologie ift t>oll oon Skifpielen für dm 2luffaffung beö

©eifteölebenö, bie für bie tieften unb t>erttncl?eltften formen beö £ra-

giften einen paefenben 23lic£ jeigt, wenn Jpegel ftcf> and) ntc^t beö

Söorteö „tragifcl)" bebient.1 3cf) benfe etroa an ben Slbfcfmitt, ber ben

fiel) entfrembeten @eift beftanbelt. £bcr man lefe in feiner ^üofopfne

ber ©efebieftte bk £>arfitellung, bk er oom Dciebergange $ltb\m$, oon

Sofrateö unb 2lleranber, t>on ber Zertrümmerung ©ricct)cnlanbö bnxcb

JKom, t>on ber Zerrüttung ber römifeften üßklt in ber Äaiferjeit, oon

bem jjeroorgeben beö ^^rif^entitinö auö ber römifeben SBelt unb bem

Jubentum unb bann weiterhin öon ber franjöfifcljen Steuolution unb

t>on Diapoleon gibt, jpier überall jeigt fiel) ftarfeö (55cfüf>( unb tiefer

?dtid für meltgefcl)icl)t(ic^e £ragtf.

3m örunbe füftrt ber ^nttüidlungögebanfe, mie Jpeget u)n auffaßt,

gerabegu ju einer peffimijtifcfyen ©runbauffaffung beö £ragifcf)en. ©oll

tieft ber @eift $w ^öfterer ©tufe ergeben, fo mufj er ftd) buref) @nt*

jroeiung unb SSiberfprucl) binburct>fämpfen. ©er fiel) biß gu äufjerfter

3erriffetü)eit jufcfjärfcnbe SBiberfprucf) ift bk eigenfte £riebfraft beö fiel)

entroicfelnben ©eifteö. ^cgel fagt einmal: ber auö ben innersten liefen

ber ©eele fcftreienbe ©cbmerj ift eroigeö Moment beö ©eifteö. Unb ein

anbermal nennt er ben @ct)mers ben Verlauf ber (£nblitf)feit. Unb in

bem ©cftulbigmerben fiel>t er gerabeju „bk @l)re ber großen &)axab

tere". £e£tlicf) ift biefe ganje Überzeugung Jpegelö barin gegrünbet, bafj

tftm baß Sogifcfye ober ber begriff — unb barin fieftt er ja ben 9lcrt>

unb bk ©ubftanj alleö 2Öirflicl>en — nickte anbereö alö bieö ift, „ber

QBiberfprucl) feiner ju fein", „fiel) felbft aufjubeben''. 2
©eroiffe ©rufen

nun in ber (£ntn?irflung bee ©eifteö fennjeiebnen fiel) naeft Jpegel bnxä)

1 StroaS 2lf>nlic^eö gilt »on $ar( ^^fperö in feinem l)ev»orragenben SBerf

„«Pfydjologte ber 2Be(tanf<r)auungen" (33er(tn 1919). SBcnn 3a fP er^ au$ "'$* ben

JhiSbrutf „tragtfcf)" gebraust, fo bewegt er fidj bodj, mo er bk Antinomien fyaxaU

terifiert, von benen ber @cifr jerriffen unb jerrüttet tüirb, tatfäcr)H<r) im <Slc=

mente beö Sragif^en.
2 ^»eget, 23or(efungen über bie ^fii(ofopf)ie ber OWigion; 33b. 1, ©. 413; 33b. 2,

S. 77. v3?or(e|"ungen über bie Sftyetif; 33b. 3, @. 553.
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ganj bcfonberö umfaffenbe unb .qcfteigerte ^ttnefpältigfeiten unb %tv-

Wüstungen. Diefe (Stufen bilben fo recf)t einen günftigen Soeben für bk

Entfaltung beö £ragifcl)cn. £>enn biefe «Stufen ber ^erriffen^eit ftnbcn

natürlich ifyre Verkörperung in bcftimmten Snbtoibuen, unb bat ©Chiefs

fal biefer Snbioibuen bilben eben bk (Sctmierjen ber ^^^iffen^eit unb

bat Untergeben buref) bie Späxk ber 2Öiberfprüct)e. Sn ben Vorkämpfern

unb Vertretern ber (Stufen ber bit jum 3luf;erften gebie^enen SBibcr;

fprücfye muffen — wenn man bk ©ebanfen Jpegelö ju Enbe benft —
bie n?af)rt)aft tragifcfyen ©eftatten in ber Enttoicrlung ber 9)ienfcbl>eit

erblicft werben.1 ©priest bieö Jpegel auef) ntdf>t prinzipiell auä, fo £at er

bod) tatfäcfylicfy, wie bk t>orf)in genannten 23eifpiele jeigen, in biefem

Sinne über ben Verlauf ber 2öeltgefcfncf)te geurteitt. ober man er;

innere fiel) ber erfd)ütternben (Säuberung, bk er in ber Einleitung ju

ber 9)l)ilofoplnc ber ©efcf)icl)te oon ber 2Beltgefctyicl)te alö ber (Sct)lacl)t;

banf gibt, auf ber bat ©lue! ber Völker, bk 2Öeiöf)eit ber (Staaten unb

bk £ugenb ber ^nbioibuen jum £>pfer gebracht werben. Unb wieoiel

XragiF ift nict)t in bem (Sa<3e angelegt, ba$ Unrecht, ©eroalt unb Safter,

(Sd)ulb unb Unfcfmlb, $errlicl)feit unb Unglücf ber Staaten unb ber

Einjclnen ©eficfytgpunfte finb, bk ben ©ang beö Söeltgeifteö nictjtö an;

getyen! Diefer oerbraucfyt fojufagen bk großen weltgefclncl)tlicl)en 5nbi;

oibucn, otme bafj fie Et)re unb £)anF bei tyrer Mitwelt notwenbig finben

muffen. Unb baju nelmte man ben oerwanbten ©ebanfen, bafj gegen;

über bem abfoluten 3tedf>te beäjenigen Volfeö, bat ben Präger ber je;

meilö gegenwärtigen Entwicflungöftufe beö SBeltgeifteö Ulbet, bk ©ei;

fter ber anberen VölFer red)tloö finb.
2 Vor allem bk Einleitung in bk

©efctncfyte ber ^fntofopfne ffcro^t wahrhaft oon Stragif.

Xro^bem ift Jpegel in ber $£l)eorie, bk er in ber $ftf)etif oon ber

Xragöbie gibt, einfeitiger Dptimift. „Daö eigentlich fttjema" berXra;

göbie ift bat ©öttlicfye, genauer: bat (Sittliche. «So ift bie Bewegung

beö Xragifcfyen oon Anfang an nur baju ba, um „bie fittlictje <Subftan3

unb Einbcit" bureb ben „Untergang ber ifjre 9iuf)e ftörenben Sfnbioi;

1 <Bd)on in meiner 3 l,9 e '^f<i)rift „£)a$ Unbcroujjte unb ber ^effitnUmuS"

(1873; @. 246 ff.) fyabe icr) ju jeigen wrfudjt, bafj JpcgelS *PanlogiSmuS bie Stn«

erfennung ber peffimiftifc^en ©eiten ber 2Birf(icr)feit a(S ein mefenHidjeS unb ftarf

entwicfelteö Moment in fid) fchjiefjt. Sie bort gegebenen 2(uSfüfjrungen fönnen jum
gtojjen Utii aU SrroeiS ber 2lngelegtr)eit bcS £ege(fd)cn ÖntroidiungSgebanfcnS auf

eine tiefe 2(uffaffung com Xragtfdtcn gelten.
2 S}tQti, S3or(efungen über bie ^Wofophie ber Woi^irfue, @. 24 ff. ©runb«

Knien ber sj)^ttofopr)t€ beS Otc^tö, § 341 ff.
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buctlität" berntfteften. Daß Xragifcbe befielt in ber //9Scrnünfti^£ett bcß

©cfncffafö", baß bk fiel) überf)ebenben Snbimbucn in ü)re ©cfyranFcn

mrücfmeifh 1 3n ber £l;eoric ber Xragöbie fäfjt ^)egct btc peffimifHfcbc

>3ufcf)ärfung, btc in fetner Entnucfumgöibee baß Moment ber „OZega*

ttüttät" erfahren ijat, betfette unb lenft feine Aufmerffamfeit einfeitig

nur auf bk Verformung a\ß auf baß %h\, bem bk Entttucflung ju*

ftrebt. Daß £ragifcf)e, fo tyabcn nur gefel>en, fpricf)t ^u unö oon bem

2lngcfegtfcin ber 2Mt auf Zerrüttung unb Vernichtung beö aufer*

orbcntlicfycn 2DZenfdr)en; tß füfjrt unö bie SÖelt nad; if)ren erfcfyrecfenben,

öernunfttfibrigen, finnlofen ©eiten cor 2lugen. Diefer ©runbjug beö

£ragiftf;en fann natürlich bort, roo ftdr> baß SHugenmer? auöfcfytiefjlicl)

barauf richtet, bafj ftct> bie abfolute Sbee unb bk fittticfjcn 9)?äcf)te treu*

bleiben, nirf)t utr Entfaltung gelangen.

2tud) 2Stfcf>crö 2luffaffung wirb ber peffimiftifcf)en ©runbjtimmung

im £ragifcf)cn nicf)t oöllig gerecht. Der ganje Verlauf beö £ragifcf)en

foll üon ber ©ettnffteit begleitet fein, bafj baß ©ute fiege. Daß Xta-

gifcfye f)at baß "„^öc^fte @efet3 ber in ber fittticfyen 2Bclt fiel) oernurF-

licf;cnbcn abfoluten Sbee" jur Sfnfcfyauung ju bringen, unb biefeö t)öcf>fre

©efe<3 befreit barin, bafy gerabe ber Untergang ber großen ^nbioibuen

bk fittlicfyen Sbeen in um fo geretnigterer ©eftatt fiegreief) werben taffe.

£>al>er gelingt eö aucl) Viferer nid)t, bk ganje aufmül;lenbe ©cl)ärfe btß

i£ragifrf;en in feiner £f)eorie jur (Geltung 31t bringen. (Er fpricf>t jroar

öon bem „unabfetlichen £>unfel unb 2lbgrunb" im £ragifcf)en; er f)at

treffenbe Sßorte für baß notroenbig Iciboolle ©cfjicffal alleö 2tu§cr-

orbcntlicf)cn. 2 2lber baß ©innwibrige, J^tlf* unb 9fatfoömari)enbe, was

in ber Vernichtung beö großen 9ttenfcf)cn liegt, fann begreiflicl^errocife

aucl) bä u)m ntctyt ju ooller Anerkennung gelangen.

dlod) optimiftifcl)er ift bk 2luffaffung, bk Karriere üom Xragifcbcn

fyat Den @cl)lüffel für baß Verjtänbniö beö Xragifcf)en finbet aucl) er

in ber über wiberftrebenbe Elemente fiegretcf; roerbenben 3ftee. 9lur

fommt hä ifym baß ^egatioe, baß in Seib unb Untergang liegt, noeb

roeniger jur (Geltung. 3ebe Xrogßbte offenbare unö, bafj nicfyt baß Seben

fcfyon alö folcfyeö roertootl fei, fonbern erft burd) baß Sftealc, ©ute unb

2Saf)re lebenömert werbe. Die tragifebe SBeltüberminbung fei nicfjt bie

1 Jpeger, 93or(cfungen üfcet bie ftfthttit; SBb. 3, ©.528, 554.
2

SStfcfier, 2tflf»ctie, §§ 121, 124, 129. Sei Strnotb ?Kuge finbet man eine

auffaücnb einfeitig^opttmifttfAc 2hiffaffung »om 2ragifd>en (9ieuc SSorfc^itte ber

Sfl^etiE; Spalk 1837; ®. 79 ff.).

»olfflt, ?i D. Z. 4.9t. 7
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JKu&c beö örabeö, fonbern bie (Jrfjebung beö ©emüteo }ur fittltcf^cn

SBeltorbnung, „bie iftu^e in ©Ott bem Sebenbigen". 1 hiernach erhält

baß Xragifcfye einen religiös er^ebenben %m<£.

X)od) nicf)t nur folcl)e S^eorien, bie baö Xragifcfye t>on oornfyerein

unter bie $orauöfe£ungen eineö metapfynfifcfyen £>ptimiömuö ber 3fbce

unb beö Sittlichen bringen, finb geneigt, ben peffimifHfct)en ©runbton

beö Xragifcl)en abjufcfjwäcfyen, fonbern auch, ber $antifcf)e üDioraliömuö

Fann 311 einer einlief) einfeitigen 2luffaffung führen. £>ieö tritt noment;

lief) bei Schiller freroor. SBenn bei Jpegel unb ben ©einen ieib unb Unter;

gang üiel ju fe^r alö Mittel jur $8erl)errliclnmg ber 3>bee unb ber ob*

jcftnxn fittlicfyen 2fläd)te befjanbelt werben, fo bient bei ©cfnller %eib

unb Untergang in oiel ju fwb.em SQJafje alö blofjeö Mittel für baö mögs

licfyft ftarfe jperoortreten ber moralifcfyen .firaft beö leibenben unb unter?

ge^enben Sftenfcfyen. £>aö £ragifcl)e foll unö Fünben, wie weit ee ber

?JJcnfcf> gerabe bann, wenn er gegen Seiben anfämpft, in ber $raft beö

moralifcf>en SBiberftanbeö, in ber moralifcfjen Unabhängigkeit üon aller

•ftaturmacfyt, in ber $vei\)eit beö Sittlichen 00m Sinnlichen, in ber

$errfcl)aft ber Vernunft über baß Sinnliche bringen Fönne.2 Dort ift

eö mef>r baß SBeiterwirfen ber objeftioen 3bee über baß untergef)enbe

^nbwibuum Innauö, Iner, bei ©exilier, ift eö bie moralifcf)e jpaltung

beö untergefjcnben 2>nbioibuumö felbft, worin ber >3wecF gefunben wirb,

bem Zeib unb Untergang bienen folle.

£Ju ben einfeitig optimiftifcl)en Vertretern in ber 2luffaffung 00m

Xragtfcfyen gehört auch, Xfjeobor Sippö. £>aö Seiben ift, fo füf)rt er auö,

nicf)t um feiner fetbft willen ba, fonbern eö foll für unö nur Mittel

fein, um ben in ber tragifd)en ©cftalt liegenben ^erfönlicpeitöwcrt

fübjenb mitzuerleben. Unb biefer 93erfönlid)Feitöwert wieber beftebj lebigs

lief) barin, bafy in ber tragifcfyen ^)erfon fief) bie Wlcnfyt beö ©uten regt

unb über fie ©ewalt gewinnt. £)ie Xragöbie will unö bie WlaeU bes

<3\\ten in einer ^erfönlicf)Fcit genießen laffen, wie fie im Seiben 3utage

tritt. 3 Sie SSerwanbtfcf>aft biefer 2lnficl)t mit (Schiller fpringt in bie 2lugen.

1 (Saniere, Ülfrbcttf, 3. 2Iuf{v 93b. 1, 3. 169, 195.
2 ©d>UIer in ben 2luffä£en „Übet ben @tunb beö 23ergnügenö an tragifdjen

OJegenftänben", „Über bie tragifd>e ftunft" unb „Über ba§ ^atbetifcr)e" (2Berfe,

Ausgabe beö «8tbtiograpf)tfcf)en 3nftitutö, 95b. 7, @. 182 ff., 192 f.,
203

f.,
282 f.).

s

2tuf bem 93oben eineö .Rantifdjsftoifdjcn OToraliömuö flcf>t aud) bie Shiffaffung,

bie SUfreb ©örfanb »om ÜBcfen beö ütragifdjen entrciefett (Die 3bce beö ©d>ictfa(ö

in ber 0cfd)id)te ber £ragöbic, €>. 9 ff.).
3
2ippö, £)er Streit über bie £ragöbie, ©. 78 f. Äomif unb ^)umor; Hamburg

unb 2eipjigl898; ©. 229 f. ©runblegung ber StfHjettf; Hamburg unb ^eip3ig!903;
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Gegenüber folgen einfeitig optimifiifc^en 2luffaffungen üom Zw
giften

1 finb (Schopenhauer, 23afmfen, unb anbete im £Kecf)te, wenn fie

bk peffimiftifcfye ©runbftimmung barin ebenfo einfeitig f)ert>orf)eben.

Wad) <Scf)openf)auerö Urteil fann nur bk „platte, optimiftifcf)c, prote=

frantiftf^rationalifcifcfye SBeltanficfrt" an bat Xragifcfje bk gorbetung ber

poetifcfyen ©erecfytigfeit ftellen. ©er %md beö £rauerfpielö fei allein

bie „Darftcllung ber fcf)recflicf)en (Seite beö £ebenö". 3m Xrauerfpicl

werbe unö ber „Jammer ber SOienfch^eit, bk £errfcf)aft beö^ufallö unb

bcö 3rrtumö, ber gall beö ©erecf>ten, ber Xriumpf) ber SSöfen, alfo

bie unferem Sßillen gerabeju wiberftrebenbe 23efcf)affenf)eit ber SBelt oor

2lugen gebracht''.2 2Burbe bort baö Xragifcf)e tuet 51t fef)r unter bem

Srucf beö Sbealeö ber fittlicfyen SSerföfmung bcl^anbelt, fo tft eö f>ter bie

Stimmung ber SBeltoermerfung unb SBelttrerneinung, bk bem £ragi-

feigen mit gleichfalls einfeitiger 2tu$fcf)tief5tict)!eit feinen jSwecf gibt. £)aö

Xrauerfpiel foll unö lehren, ba£ bat iebm ein fcfywerer Ztaxmx unb

unferer 2lnf)änglicl)feit nicf)t wert fei. £)amit ift nad) (Schopenhauer ber

<Sinn beä £ragifcf)en oollftänbig angegeben. Srbebenbe, yerföf);

nenbe «Seiten werben oon ifmi nicfyt jugelaffen. Übrigcnö ijl (Scfwpem

flauer, tro§ ber ftärferen J?ert>orl)ebung ber tragifeben ®runbfHmmung,

bem 2ßefen beö Xragtfcfyen boef) bebeutenb weniger gerecht geworben alö

jpegel unb feine (Schute. (Scfwn bie 23efcf)reibung ber peffimiftifcfyen

©runbfHmmung ift ju allgemein; wenn (Schopenhauer recf)t l)ätte, fo

mürbe and) bat (£ntfet3licf)e unb $läglitf)e in bat^ ®ibkt beö Xragifcfyen

fallen. @in weit größerer Mangel aber liegt baxin, bafj bzi if>m für ben

gangen oerwiefelten ^ufammen^ang beö Xragif cfjen, für bie innere gegen;

fä<3licf>e (Spannung feiner Momente Ui weitem tatest in bem ©rabe 9Ser=

fränbniö »erlauben ift tvk bei Jpegct unb ben ifnn oerwanbten Senfern.

Sie jpegelfcfye 9)f)itofopfnc mit itjrem ftarfen unb umfpannenben @efüf;l

für menfcf)licf)e ©röfje, mit tyrem, bzi allem £)ptimiömuö, bennotf) um

3. 565 f., 570. Sinen retigiöfen Optimismus in ber 2luffaffung »om £ragifd)en »ev*

tritt ^c^ncr (93orfdmte ber 2tflf)etif; 2eipjig 1876; «8b. 2, <3. 16 f., 239); er ftcl>t eS

a(S einen tunfHerifdjen Mangel an, wenn in ber £ragbbic ber .^bee ber götttießen

©erccf)tigfeit nidjt genügt voirb unb ber »erfötynenbe 9lbfcf)(uJ3 fef)(t.

1
2lucf, @ufla» Srentag (Die Xcc^niE beS Dramas, S. 120 f., 270), Julius @oebe(

(Ü6er tragi(d>e @cf)ulb unb ©üfme; 93crltn 1884; (3.2,48,100), bejonberö aber

Subcc (Die £ragi£ »om Stanbpunfte beS Optimismus), ber abficr)t(icr) unb ausbrücf=

lief) eine optimiflifdjc 2Öe(tauffaffung jugrunbe (cgt, mögen Jjier a(S SSertreter einer

einfeitig optimifiifdjen 2tn[cf)auung »om Xragifd)en genannt fein.

2 ©a>penl)auer, Die 2Be(t als 2ÖUCc unb «Borftethmg. 3. 2iuft. £eip5ig!859;

33b. 1, @. 298; «8b. 2, @. 493 f.

7*
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1

gewöhnlichen Söerftänbnis für bk gärten unb £emffen$eften bes 2e*

bcns, mit ihrer bk ©egcnfäße aufs äufjcrfte fcbärfenben unb bod) jus

gleicb in Eüf>nc Einheit fe^enben £)ialeftif bat, wie auf fo oielen anberen

©cbicten, fo auefy in ber §rage bes £ragifcf>cn, in bk tiefften SSernucfc

hingen bes >3ufammen|>anges erfolgreich hineingeleuchtet.

$lod) peffimiftifeber ift bk £f)coric SSatmfens, btcfeö immer noch

nicl)t gcbüfjrenb gewürbigten bocf)bcbeutfamen £>enfers, gehaltet. %m
£ragifd)en wirb naef) feiner Überzeugung bie unbebingt oerföfmungslofe

Scfbftentzweiung bes innersten fernes aller SSefen offenbar. Sbni gilt

als Aufgabe bes Xragtferö, ben Ülbgrunb ber burd) unb buref) antilogü

fcfjcn, oon üSiberfprücfyen enbgültig jerfleifcfjten SSelt in bk grellfte 95c*

teuebtung ju feigen.
1 Unb es ift Bein -Bunber, bafj SSabnfen ju folcf)er

£cbre fom; benn feine eigene ^)crfönlicbfeit unb fein eigener Lebenslauf

geigen uns eine £ragif oon ausgefucl)ter Schärfe unb ©raufamfeit.2

SBeitertyin — im folgenben Slbfcbnitt — werbe icf) auf feine £bcoric

etwas nät)cr einjugeben fmben.

2lucb jpartmann oertritt, wie Faum anbers 31t erwarten ift, eine ein*

feitig pcffimiftifcfje Sluffaffung 00m Xragifcfycn. £>as £ragifcbe f)at

einen mifroFosmif cf)cn Qfyaxalkt, es fpiegelt ben mafrot
1

osmifeben 2öclt=

lauf wieber. £)ies bebeutet aber Ui Jpartmann, bafj im £ragifcf)en ein

Güinjclfatl bicfclbe SSülensoerneinung als (£nbe biefes Sin3e(t»erlaufce

jeigt, welche in einer bas gefamte Sein umfaffenben Gieftalt ber Crnb;

3WccF bes „mafrofosraifcl)en ^rojeffes" ift. 3>m £ragifcben offenbart

fiel) uns abbilblicf) bie Jj)inüberfüf>rung bes öon ber Seibenfcbaft unb

D.ual bes -SBollenwoltens befeffenen SÖeltwittens in bas Nirwana. 3 So
ift auef) f>icr bem Xragifcfyen nicf>t nur eine peffimiftifcf)c ©runbftim;

mung gegeben, fonbern fein Söefcn ift berart oollftänbig peffimiftifen

aufgefaßt, bafj bas ©eltenbmacben eines relatio optimiftifeben 'Jafters

als ausgcfchloffcn erfcheint.

$ier ift aud) ber junge 9cict3fcl)e einzureiben. 2lus ben Xiefen ber

biotwfifcben $unft entfpringt bas £ragifcbe. £>as Söefen ber Xragöbie

ift einzig als eine „SKanifeftation unb 2)crbilblidumg büuwfifcljer %\v

ftanbe", als „bk Traumwelt eines bionnfifeben Sftaufcbcs" 31t oerfteben.

1 Julius iBahnfcn, £)aS £ragifd)e aU 2Bcltgefcfc unb ber Jßumot aU äflfictifdv

©eftatt bcS SWetöpfcpfiföen; Saucnhtrg 1877; ©.45, 65, 69, 72 unb fonft.

2 SBahnfen, 2Btc ieft ivurbc, waS ieft u?arb. £erau$gege&en »01t 9tubo(f Souij;

?'?iüiuf»cn unb Seidig 1905.
3 J^attmann, ^fuletopluc beS 3cf)öncn, to. 379 ff. itfitf bemfetten 33obcn ftofit

2eepe(b Rieglet 3>ir Wctapfinfif bc$ £ragifd>en; 2eipjtgl9ö2; S. 93 ff.).
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Der bionnfifebe .ftünftter fctmfft auö feiner Sinf;cit mit bem @cf)mcr3 unb

Siberfprucf; beö ttr^inen berauö, auö bem 23ewufjtfein oon bem (Hunt*

fc<3licben unb Slbfurben beö @einö. Daber gehört bk $Ru\i? 311m 2öefen

ber £ragöbie. Die 2SettfnmboliF ber 9)?ufiF berief)! fiel; auf ben Ur*

fc^merj unb Urwiberfprucb im ^)erjen beö Ur=(£inen. Die Sttufil! auö

ber Xragöbie auftreiben, beifjt bemnaef): ü)r baö eigentlich £ragifcf;e

rauben. 9licf)t auö bem ERetc^e beö @d)etnö unb ber ©cbönbeit crtt?äc^>ffe

bau Xragifcfye, fonbern au$ bem büftern 2lbgrunbe einer irrationafifHs

fct)en Sttetapbnfir
1

. Söegen biefer oon ibm für unentbehrlich gehal-

tenen irrationaliftifcfycn SÜJetapbnfiF wm Urfctjmerj unb Urwiberfprucl)

im Sßeftgrunbe 3äf)te icf) ben jungen 9cie<3fd)e 31t ben einfeitig peffimifte

fct)en Vertretern in ber S^eorie bcö £ragifcf>en. 2luf ber anberen (Seite

nämlicl; feblt eö Ui 9tiet3fcf)e bem £ragifct)en Feincöwegö an erf;öbenben,

befreienben, tuftberaufebten ©efüblen. 9Zie£fd)e erbtieft in bem apoffc

nifd)en (Schein afö folebem, in ben ©eftatten, bk beö Dicbterö $H;antafie

fpielenb errafft, eine Duelle ber Suft. @ö ift bie „2uft am @cf>ein unb

am ©cfyauen". $ua,kid) aber foll auef) in bem btonnfifeben ©tcfjetnö*

füblcn mit bem Urfc^merj beö Ur^inen ein Erleben ber unbänbigen

ewigen Dafcinölujl: beö Urwefenö liegen. 1 Doct) auf biefe — ofmebieö

in mnfHfcf)cm DunFef ftc^> battenben — luffooflen leiten am £ragifc!)en

einzugeben, würbe rnict) fykx al^ufebr abfübren. >}weifeffoö überbietet

beö jungen üttiefcfcfye Sebre üom £ragifcf;cn jcbe anbere an überftfnueng-

lieb biebtenber 2ttetapbt)fif\

3n ber (Gegenwart begegnet man in S3ütifjern unb 2faffä§en ber SSer-

wenbung beö 2fa$brucfö „tragifcf)" in einfeitig peffimifHfcfyem (Sinne

öfter aU früber. 23efonberö Ui @cl;riftflellern, bk ibre 2Öeltanfcf)auung

intuitio, fef>crifcf), pfntofopfnfc^bicfytenb oerfünben, tjt bk$ ber galt.

Dicfe Sßanblung würbe 3Wcifeltoö baburef) geweigert, bafj buref) ben

SBeltfrieg unb bk Steoofution bk trrattonaltfttfctye 2lrt, bk SBett aufs

^ufaffen unb 3U beuten, eine ungebeure Verftärtung erfabren bat. Der

moberne Sflenfcb fiet;t auf feiere Segriffe wie Vernunft unb ©ittticl;*

Feit, ©etbfowec? unb Jpeil mit überlegener Wlkm berab. <£r füblt ftd)

m obnmäcl)tig, um ber SÖiberfprücfje beö Dafeinö $err werben 31t Fön«

nen. Unb fo fcfyeint ü)m bat enbgültige ©cfyicffal beö mcnfcblictyen @tre«

benö, ber menfcbtict;en Sntwicftung, beö SSettgcfc^ebenö in ftaffenben

^erriffenbeiten 3U liegen. Die Antinomien finb baß le^te Sßort ber Wleta*

1 Octc^f^c, Sie (Mnirt ber SCmgöbie auö bem ©eifle ber SDtuftf (1872), ®. 21,

29, 35, 77, 91 f., 98, HO f., 140.
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pbpfif. Xragif atfo in rabifal peffimifttfcf>em Sinne ift tieffter (S^arafter^

3ug bcö Sebenö, beö ©eifteö, ber Sßelt. Um einen tiefbenfenben mobernen

93büofopben a\t 23eifpict hierfür anjufüfjren, weife id) auf Simmet bm. 1

Unter ben 9>f)itofoptyen ber @tf>eningsjf)egeffcf)en 2lrt ift tt befonbere

SBeifje, ber fiel) ber üblichen optimifHfcfyen 2luffaffung entgegenftettt.

2Öaö im £ragifd)en untergehe, bkt fei nicf)t bat Enblicf>e unb Sftbifcbc

alt folcfyeö. Darüber mürbe man fief) tröften fönnen. ©onbern ber tra*

gifebe Untergang treffe gerabeju bat ®öttticf)e in bem Enb(icf)en, alfo

bat, maö man f.ür bat emig 2kfteftenbe unb über ben Untergang ber

Enb(icf>feit Erbebenbe unb Xröfrenbe balten foUtc. 2 hierin liegt freiließ

eine SJcetapbnfijierung beö Xragifcfyen, wie fie eben in ber beutfcfyen fpeftp

latioen 9)f)ilofopf>ie übtitf) roar. £>ocf) aber ift Sßeifjeö Sluffaffung fcfjon

barum bemerfenömert, meit fie f icf> ber optimiftifcfjen Einfeitigüeit ber

t>on Jpegel unb feinen Schülern vertretenen 2lnfcbauung entfefneben ent*

gegenftettt. Übrigenö f)at Sßeifje nid)tt anbereö getan, atö ba% er bk

Setyre Solgerö oom £ragifcf>en nacf> ber peffimiftifc^en &z\U bin 3ufpi§te.

2Bie fcfyon biefe 2lbn)eifung fomof)! ber 2luffaffungen, bk bat ^)effi=

miftifcfyc im £ragifcl)en überfeben ober t>ernacf>läffigen, nu'e aud) bercr,

bk ber optimiftifcfyen Seite feinen £ftaum gönnen, erFennen läfjt, mirb

bat Eigentümliche ber fner oertretenen 2lnficf)t barin befteben, ba$ fie

— htrj gefagt— ^)effimiömuö mit Sptimiemuö t>er!nüpft. X)k ©runb;

ftimmung im £ragifcf)en ifl auögefprocI)en peffimifHfcf>er 2lrt; tro^bem

läfjt, mie mir weiterhin fef>en werben, bat £ragifcl)e oerföfmenbe unb

erbebenbe Stimmungen ju umfaffenber unb ftarfer Entfaltung Foim

men. £)aö Xragifcfye, peffimifttfcf) im ©runbe, erzeugt, fo mirb firf)

geigen, boef) jugleicf) aucl) eine fühlbare Erleichterung unb Befreiung t>on

ber Scl)mere beö ^Jeffimiömuö. Starfe Erbebungen mannigfacher 2lrt

erwaebfen auf feinem 23oben. Ober in metapbt)fifcf>er ^ufpifeung aue-

1 @eorg ©immel, Hauptprobleme ber spfjUofopljic (3. 2lufl. 1913; ©.85,111,
121, 151 ff.).

— 2ebenSanfdjauung (1908; ©. 160 ff.). @r ftc^t ba$ Urtragifcbe

barin, frafc ftcr) ba$ 2eben »ermöge feines „fontinuicrlicbcn" unb „ctuig^ariablcti"

2Befen§ gegen jebe „^orm" jerftörenb ridjtet unb fidj boct) nidjtanberS als in 'Sox-

men »emürflid)en tann. £)ie 93ervoanbtfd)aft mit ber £)talefttf be$ 5ict)tifd)en 3*
unb bes Jöegelfcbcn SBcltgeifrcS liegt auf ber jpanb. Ocur bajjj.Simmel ba$ Olegatbe

als au^febtaggebenb binRfHt unb ba$ spoftriöc [cbigfidb aU eine unhaltbare SDut<$i

gangSjlcde gelten tä§t.
2

<2f>rifttan Hermann 2ßei§c, ©nftem ber Slftbetif aU 2Biffenfcr)aft von ber 3fbce

ber «Sd>önf>ctt; Seipjig 1830; 35b. 2, <B. 323 f. Web 21. 9B. ©cblegcl fiebt eine peffi^

miflifa^e 3BeltfHmmung alö ©runbfagc beö Sragifcben an (25orlefungen über bra=

matifebe Äunfr unb 2itcratur; 3. 2(ufl. Seipjigl846; 33b. 1, ©. 40 ff.).
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gebrückt: inbem baö Sri'ationale (iegreief) wirb, macht (icf) bocl) auet) 31t;

gleicl) bie Vernunft in ber 2öelt alö in gewi((em Sinne (iegreief) geltenb.

5. (Steigerung beö S et) i cf ( a l ö m ä
fj

i g e n

3 u m b j e f t i t> e n S cl) i cf f a l

9iocl) 31t einer wichtigen Betrachtung forbert ber fcbicffalömäfjigc

Ctyarafter beö £ragi(ct)en auf. (£ö ^>anbeft f tc^> um eine (Steigerung biefcö

@barafterö. 25iö^er f>atte baö Scluc£(atömä§ige tebiglicl) ben (Sinn, ba§

ber tragi(cfye 9tert> beö Sinjeffalleö jugleicf) in t)ert>orragenbem @rabe

eine wefentficfye Seite am Sßeltlauf bebeute. £)at>on bagegen, bafs

fiefy in bem tragi(cf)en Sinjewertaufe Scfyicffalömäcfytc 31t c b j e 1 1 i t> e r

Geltung bringen, war biö^er nicf)t bk 3ftebe. 2tuf biefeö tottfltc^c

SSor^anbenfein waftenber 2D?äcf>te in bem tragifc^en Vorgänge (oll nun

bk 2lufmcrffam!eit gelenft werben. @8 bonbelt f tdf> um jene Steigerung

be$ fcf)id!(alömäfjigen CEljarafterö, bie barin befielt, bafj in bem Jpanbeln

unb Ztibm ber tragifc^en ^nbioibuen überinbioibuelte, ber ©eftorbnung

angetyörige Sföäcbte fic^tbar werben. 3$ werbe biefe SD?äcf>te ber «ftürje

falber t>äufig ati bk f)of>en ober großen 9ttäcf)te bejeiefmen. (Ge-

meint finb hiermit ftetö (olcfye S^äc^te, bie bem menfcf)ficf)en Sinket;

gefc^eben übergeorbnet (inb, bk alö Xräger ber allgemeinen £)rbnung

ber Singe anerkannt (ein wollen.

(£ö fann feine grage (ein, ba% eine Darfrellung, bk m bie(em ge-

fleigerten, objeütioen Sinne fd)icf(algmäfjig iß, ben tragifeben Verlauf

gemiebtoolter macf)t unb (omit ber gorberung beö ?9?enfcf>f>ettHcf)^23ebeit-

tunggoollcn (S. 82 f.) in erbostem 50Ia§e ©eltung oerfebafft. SBir er=

balten üon einer folgen Darfteltung ben Sinbrucf, ba% in ben Sftebcn

unb jpanbtungen, ben Seiben unb kämpfen ber ^)er(onen ber eherne

®ang tyotyer, Reuiger 2D?äcf)te, ba$ unerbittliche ^Balten tiefgegrünbetcr

Orbnungen, weitgreifenber @e(e^e f>eroortrete. £>aö ©efübl oon ber Un-

abwenbbarfeit ber furchtbaren ©efebiefe, ba$ ©efüt>l oon bem ©egen=

fat3e ju allem Zufälligen, ©emacf>ten, (ürrfonnenen wirb gefct)ärft unb

befefiigt

Docb ift biefer inö Dbjeftioe gefteigerte fctncffalömäfjige (übarafter

feineömegö 23ebingung beö Xragi(cf)en. Der tragi(cf>e Sinbrud? ift auch

bann [ebon oon wirffamer 2lrt, wenn tebiglicl) jene ibe eile 2Iuöwci-

hing beö Sinjeloerlaufö, jene @mporf)cbung (einer Sinjelgeftatt ju cba=

ra!terifti(cf>er SSebeutung für ben 2Öettlauf oor^anben ifl. D^ur (ooiel

(oll behauptet (ein, ba§ ber tragi(cl)c Sinbrucf mächtiger, metapln;(ifcbcr,



104 @cd)ftcr ülbfd)nitt

rcltgiöfer wirb, menn ber Dichter unö burcf; feine Sarftelfung jitgictcf)

ba$ ©ctyreitcn unb ©ölten großer 9ttäcf>te, baö unabroenbbare ©icfyauö*

wittm l>of)er £)rbmmgen ju fügten gibt.

SSefonbcrö in ber fpefulattocn beutfcben Stftyetif wirb baö objeftvo

@c$t<ffal$mäf?ige alö ßrforberniö beö £ragifcl>en überhaupt betrachtet.

Diefc 2(nncu)me liegt ben Ausführungen ©cbellingö, Jpegefö unb ber

übrigen über baö £ragifct)e mie etroaö @elbftoerftänblict)cö jugrunbc.

Aber and) fonft finbet man häufig biefe Überfieigerung beö £ragifct)en.

Unb jroar neigen naturgemäß gerabe bk groß* unb tiefbenfenben 25e-

tvacbtcr beö £ragifctyen baju, jene Auögeftaltung beö £ragifcf>en in ber

3tict;tung ber fyofym @d)icffalömäct)te für gfeicf)bebeutenb mit bem SBefen

beö £ragifcf>en überhaupt anjufe&en. jpebbefö Auöfprüctyen über ba^

2ragifcf)c beifpietöroeife liegt überall bie Überzeugung jugrunbe, ba$ bk

Xragif beö Snbfoibuumö sugleicb eine Angelegenheit ber überinfciüibucllcn

©croalten, £>rbnungen unb ©efe£e fei, ba$ fiel) ba^ 2öeltgefe§ bann

offenbare. 3n einem Epigramme ruft er bem £ragtfer ^u, ben 9ttenfcf>en

in jener erhabenen ©tunbe §u pacfen, wo ft)n bk Srbe entläßt unb er

ben ©ternen oerfällt, roo ba^ @efe§ bcr ©elbfrerbalrung bem fcö&eren

@efet3 meiert, baö bie QBelten regiert.1 Sbenfo ifr, roenn in einer @cf>rift

über Hebbel bie Xragöbie alö „Sarftcllung beö Sßiberfrrciteö janfcljcn

SBelmnllen unb einäetnntlen" bejeiclmct wirb,2 ba^ objeftto @cl;ic!fatö;

mäßige gcrabeju in bie SSegrifföbeftimmung ber Xragöbie aufgenommen.

%d) bagegen öertrete bk Überzeugung, ba$ eö neben bem Xragifctmt

bcr großen ©cfncffalömäcfjte auefy ein berecf)tigteö £ragifcl)eö gibt, baö

gemäß ber SarjMfung beö £>icf)terö biefen (£inbrucf n i cl; t hervorbringt.

2Bie fetjon an jmei ©teilen (@. 48, 77), fo treffen mir and) ^icr mteber

auf eine Zweiteilung beö £ragifcf)en. £)em£ragifcfyenber2Belts

orbnung, beö 2Seltgefe£eö, beö objektiven ©efnefs

f a l ö fte^>t baö£ragifctyebeö@inäelgefcf)e£enö gegenüber.

2lucf) in biefem galle faben bk ©eftalten unb Jpanblungen menf#ete

liebe 25ebeutung, fcl;icffalömäßigen ©inn. Aber eö entfielt unö nid)t bcr

(Einbrucf, ba^ fiel; bk fcfncffalömäßige 23ebeutung ju objeftioen &d>ifc

falömäcl)ten, jit überinbitnbucllen Srbnungen verbietet. Sie bid)tcrifcf;e

ratfrellung braucht fiel) 31t foletjer Anfcfjauung nid)t tttva ablel;nenb ju

1 ^riebvief) Hebbel, «ämtücbc äßerfc; Hamburg 1891; 93b. 8, ©.61. SEafle*

büd)cr; 93crlml903; 33b. 1, @. 316, 331; 93b. 2, S. 217, 254, 409; 93b. 3, 6.214.
2 Stanj 3mfemagc(, 3>ie ©nmbtogen bev £ebbo(fdjen tragöbte; 93crlml904;

3. 1 ff-, 184 ff.
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öerfyaften; fonbcm eö wirb nur eben ber (Einbrucf fotcfycr objeftioer Orb*

nungcn, fottf>cr fyüfycx, beüiger 9ttäcf)te n i cfy t erzeugt, gretlicf) ift aucfj

bier baö tragifc^e ^nbioibuum ber Dtotwenbigfeit in boppeltem ©inne

unterworfen: ber naturgefet3licfyen SSerfnüpfung ber Äperwelt unbbcn

pft;cX;oIogtfcf>cn ©efe<3en. 2fber bk$ tfi v)kv immer nur eine Serfnüpfung

üon (Sinjel&ett ju (Jinjclbeit. Sagegen fc^lt eö an ber bicfyterifcfyen £er-

oorbcbung oon £>rbmmgen unb 9Jiäd;ten, bte überinbiüibuett ba$ Seben

unb Sßirfen ber Grin^elnen beftimmen. Siefe SMcfyte werben fcfyliepcf)

immer aU geiftig unb teleologifcfy oorjuftetten fein. (Sie werben immer

£cgelö objeftioem unb abfolutem @eift mebr ober weniger nabe flehen.

Saö Xragifcfye ber ^weiten ülrt ifl fomit nüchterner, irbifetyer, inbioi-

bualifHfcber; eö ifi mefjr bem^nblirfjen unb^injemen üerfc^rieben. Daö

Xragifcfyc ber erften 2lrt trägt einen metapbnfifcfyen, unter Umfiänben

religiöfen (Ebarafter, eö weift einen erhabenen, ebrfurcfyterwecfenben tyin*

tergrunb auf, eö täfjt unö eine f icf> im Sauf ber Singe offenbarenbe

sJSe(torbnung fügten.

2öof)I fein Siebter oermag feinen Xragöbien fo febt bau ©eprage

unbezwingbar ftarfen unb unauöweid)(icf> notwenbigen ©cfyicffafö ju geben

tvk ©bafefpeare. Sieö ift um fo bewunbernöwerter, als bei ^ahfataxt

an unwabrfcbeinlicfyen Zufällen unb nacf)(äffigcn SHotioierungen fein

Mangel iji 2öenn tro^bem jenes ©epräge beS objeftio ©cfyicffalsmäj^

gen entfielt, fo fommt bies *>or allem baber, ba% @fcctfefpeare bie ftarfe

Äraft, mit ber er bk 9>erfonen cfyarafterifiert unb bk $anblung füfjrt,

refrtos fojufagen ins Öbjeftioe umjufe^en oerftebt. Sie fubjeftioe SBuc^t

bes ©eftattenö oerwanbelt ficf> bti fym in ben ©ang unb -towng wucf)s

tigen ©ebieffalö. 2Saö bamit gefagt ift, fann uns beutlicf; 3U SSewuffc

fein fommen, wenn wir etwa Hebbel mit ©b^fefpeare üergtcicfyen. 9tie=

manb wirb Hebbel 2Öucl)t bes bicf)terifct)en «Schaffens abfprec^en; jebes

-23ort, jebe SSenbung folt dm berausgetyobene 23cbeutung fyabm. Unb

bocl; füblt man aus feinen Sramen bau Jperrfcben ber großen ©cbicffals*

mätf)tc weniger ftarf b^rauö.1 25ei Jpebbel finbet eben biefe Umfctnmg

ber $raft beö bicfjterifc^en ©cbaffens inö £bjeftme nur teilweife ftatt;

bie <ft'raft beS ©cbaffens bleibt jum Xeil in betont fubjeftioer gorm jus

rürf. 2Btr füblen bk 2lnfl:rengung, ^ufammenraffung beö Sicbterö, fein

1 ©0 entfpvittyt, wie in manchen anberen iBcjiclmugcn, aud) hinftd)tlid) be$

jperoortrctenö ber objeEtioen ©d)idfa(§mäd)te Jpe6bc(ö bid)tetifd)e§ ©eflalten nid>t

»ijdig feiner eigenen Stycorie. 2tnber§ urteilt 3of)«nneS Ärumm in feinem »iete jus

treffenbe ülusfüfjnmgcn entf)a(tenben ©d>riftd»en: Die £ragöbie jpcbOefö (Berlin

1908; S. 82).
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f tcf> nicht ÖcnugtunFönnen an (Eigenart; aber tbtn barum roirb bat uns

crbittlicfye, Slnfyt mit (Ucmatt oerbinbenbe freiten btt (Scbicffalö roe*

niger oernefjmbar. Da^u trägt auet) roeiter bat pointiert >3ugefpif3te bei,

bat ber $cbbelfcf)en @cf)affenöroeife eigentümlich ift. 3n fyöfytvtm Grabe

finbet jene Umfet3ung 3umeifen Ui ©rabbe ftatt, ber runftferifcf) Hebbel

roeit nacf)ftef>t. 3n manchen feiner (Stücfe bringt er ben (Einbrucf \tüv-

mifcf) über bk (Erbe tyinfegenben, roiberftanböloö mitreifjenben roelt;

gefcf)ict>tlicf)en (Sclncffalö ^ert>or. Unb benfetben SSorjug ^eigt steifte

Jpermannöfcl)fact>t. üßerg(eid)t man Goethe unb ©editier, fo Fann fein

Zweifel fein, ba$ bat SBalten ber ©eltorbnung bti biefem metyr hervor-

tritt aU bti jenem, (Staoigo, (Egmont, autf) Göi3, Xaffo, ebenfo Server

unb 2öaf)loerroanbtfcbaften gehören bem Xragifcf)en bcö Sinjelgefche^eno

an. 3>pftigenie bagegen, noef) metyr $auft laffen unö in bem (Jinjettauf

bat ^Balten fertiger Sftäcfyte beutlid) fügten. SSon @tf)itter ftellen oor

allem üföaltenflein, 23raut oon Sfteffina, Jungfrau, Xetl, and) bk Staus

ber ben obj'eftio fcfncffatömäfjigen £npuö bar. 3n befonberö f)o^)em Grabe

gehört biefem Xnpuö Sticfyarb SSagnerö Dting btt Nibelungen an, rooju

atlerbingö bie SD?uftP bat 3>f)rige beiträgt. 2(uö ber bramatifcf>en Siteratur

ber legten £eit ftellt fiel) mir 9)?eroe oon SBilbelm t>on (Scbol3 alt ein

in befonberem Grabe oon ehernen (Scfncffatömäcfrten erfülltes £)rama

»or bk Erinnerung. 9tocf) mettgefcfucf)tlicf)er unb oon tieferer JpeiligFeit

erfüllt ift bk @cf)icffafömacf)t, oon ber bie tieffinnige SeremiaösXragöbie

oon (Stefan ^roeig be£errfcf)t ift.

Die objeFtio fehieffalömäfjige Darftellungömeife legt fiel) bem Dichter

befonberö bort nabe, roo et fiel) um gefcf)icl?tlicf)e unb fagenfjafte otof f

c

hanbelt. Spkt bringt tt bat (Stehen ber 3#enfcl>en unb (Jreigniffe in

roeiten unb großen ^ufammenbängen mit fiel), bafy bk JDarftellung leicht

ben (ürinbruef btt SBaltenö grofjer ©ctntffalömäctyte ju erjeugen oermag.

(Schmieriger ift biefer (Einbruch ju erreichen, roo ber @toff bem prioaten

Sehen entnommen ift. £)afj bkt inbeffen auef) r)ier möglich ift, beroeift

3. 25. Gottfrieb Heller. 2Öer fönnte bk Dlooelle „Daö oerlorene Sachen"

lefen, ofme in ben SBirren, 23itterniffen unb ber enblicfyen 2lu$gleicfnmg

im Sebenölaufe ^uftmbiö unb ^uftinenö bat ftille ^Balten f>erbcr unb

3ugleicf) freunblicfyer £>rbnungen btt Safeinö 31t empfinben? %n allen

gälten aber tyat bk Gr^eugung biefeö (Einbruch 3itr SSorauöfe^ung, ba%

bat tragifche Gefcbeben ben ßbaraftcr btt natürlichen, fetbftocrftänbs

liehen 2Sciterfcbreitcns, beö fo fein müffenben unb nietyt anberö fein

fönnenben Sicbabroicfeln* an fich trage. -23o une unmahrfcheinliche 3u=
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falle, auögeftügette Sagen, attju üer^wicFte Intrigen, unpft)cf>ologtfcf) ftch

benefnnenbe SD^cnfcbcn entgegentreten, bort ift eö mit bem @inbru<f beö

©clucFfalömäfjigen tatest nur in ber gefteigerten ^weiten, fonbern felbft

auch, wie kt) fcf>on beroorgcljoben f)abe (@. 88 ff.), in ber erften, um
betonteren S3ebcutung oorbei. Setter f)ören wir auö @cf)illerö Don @ar*

loö, ber befonberö oom brüten 2l!te an buref) ein ungefcfyicft Fünftlicfyee

OtäberwcrF gelenkt wirb, lange nicfyt wie aut feinem SBaltenftein ben

jwingenben ©ang ber großen gefcf)icf)tlicf>en 9)?äcf)tc f>erauö. 2lber auef)

in folgen Dichtungen, bk ben (SftaraFter beö ausgesprochen 9tyan*

taficoolfen, fpietenb 2ftomantifcl>en, beö abenteuerlichen, lofe ©cfywei-

fenben an fiel) tragen, wirb fiel) ber @inbrucf r>o^>er Sföäcfyte nur fcfywcr

erzeugen laffen. @o entfielt unö in Songfeltowö ©panifetyem (Stubenten,

ber reictj an tragifcfyen $erwicflungen ift, wegen btt fpielenb abenteuere

lieben Spin unb Jper Faum etwaö oon biefem Sinbrucf. -2Öirb aber in

berartigen Dichtungen bennoct) oom Dichter barauf Eingearbeitet, bafj

bat SßirFcn oon @cf)icFfal$mäct)ten barauö beroorfpringe, fo erhält biefeö

@cf>icFfat nur ju leicht ben (SbaraFter beö Grigenfinnigen, ©puFfjaften,

ÄariFaturartigen. @o ift eö in Corifeo 9Mer Motten: bk finnreieben,

oieffagenben, afmungöfcfyweren ©ct)icFfatöfcf)tingimgen barin fmben boct)

jugleicb ätvat ©innlofeö, 2lbfurbeö. Dieö ftört in merFlicf)er Söeife bat

^ntjücfen, in bat biefe oon leichtem gtügelfcfylage getragene Dichtung

unfere ^^antafic oerfe^t. 2lm grellften haftet biefer Mangel ber fo*

genannten beutfcfyen ©c^ieffalötragöbie an. JjMer macl>t bk ernflgemeinte,

Fleinlitf) oerftanbeömä^ige, gefpenfter^afte ^^antaftif bat @cf)icffal 31t

einer ^alb lächerlichen, tjatb graufigen $ra£e. 2luct) gewiffe Dramen

©trinbberge — ©efpenfterfonate, 9tacf) DamaöFuö — gehören bem

Xnpuö ber fpuFt)aften @cf)icFfalötragöbie an. Dafj übrigenö auef) ein

biclrterifcbeö (Schaffen oon fpringenber, launenhafter, wilfFürlicf) fub^

jeFtioer 2lrt unter Umftänben ben @inbrucF beö objeFtio ©ctyicffatö*

mäfjigen b^roorbringen Fönne, jeigt 23nronö Don 3uan. Durcf) bk

@ct)ilbcrung oon ber Srfrürmung ber SefHtng 3$mael 3um 25eifpiel gel>t

bat Sfafen entfeffetter fct)recFlict)er ©cfncFfalögewalten. greitict> ift nur

ein Dichter oon ber ©röfje unb $raft beö Xoneö, wk fie S5nron fyat,

imftanbe, trot3 ber unaufhörlichen fubjeFtioen 2lbfcf>weifungen unb<£üt*

fetjattungen bennoef) feiner Darftellung objeFtio febieffalömäßigen (£l)ae

raFter ju geben.

2ln einer Späteren ©teile ber Betrachtungen werbe kt) auf bat ob*

jefrio fc^icffalömä^ige ©epräge beö ^ragifc^en näber einjugeben F)aben.
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Snöbefonbere werben bk beiben prinzipiell ocrfcfnebcnen 21uffaffungen

oon bem ^Balten beö ocl)icffal8 m erörtern [ein, bk, im 2Infdr>Iup on

bie gefcf>tcf>tlicf>c Grntmicflung ber refigiöfen unb pr>iIofopf>ifc^en SBclt-

anfcl;auungen, im Saufe ber $titm an ber £ragöbie unb ber tragifckn

Dichtung überhaupt fjetoorgetreten finb. X)k @cf)icffal8mäcf)te tonnen

nämlicfj im üöerfyältniö jum menfcfytictyen Jpanbcln entweber als t r a n *

f 5 e n b e n t ober alö immanent aufgefaßt werben. %m erften gatfe

greifen fie oon aufjen fter, auö jenfeitiger gerne in ben Gang bes

menfcblicfyen öefcfyefjenß ein; ber natürliche Verlauf beö menfcfylicben Öc-

fcbefjenö wirb buref) if>r $ereinwirfen abgeänbert. @o iflt es im alten

griecfnfcfyen £rama unb @pos, fo aber auef) in ber 23ibel, bti (üatberon,

Xaffo unb anbeten cfyriftlicfjen Dichtern. £)ie griecf)ifcf)e Wloixa vok bk

cf)riftficf)e 23orfef)ung finb tranf3enbente @cf)id!falemäcf)te. 3m jweiten

Sali finb bk überinbroibuelfen 2D^äcf)te innerlich eine mit bem Verläufe

beö menfcf)licf)en Surfens, Sinnens, Sßollens unb Jöanbcfns. @ie finb

nicfjtö anberes als bk großen ©efeije felbft, naefy benen fiel) ber natürliche

Sauf ber menfcl){icf)en Singe oolljie^t. Snbem ber SSttenfcf) ben trieben

unb Grntfcbtiefjungcn bes eigenen Jperjens folgt, gcr)ot*c^t er ebenbamit

jugteief) übcrinbwibuetlen, ben (Entwicklungsgang ber 9)?enfcf>l)eit be*

ftimmenben, eine geizige SBeltorbnung barftellenben ©efegen. 3nbem

)kf) bk Snbioibucn nacl) ü)xm eigenen inbioibuellcn ©efe^en ausleben,

ocrwirflicfjen fie jugfeicl) ©efe^e, bk über bk ^öpfe unb ^erjen ber

^nbioibuen übergreifen unb ben @ang bes Ganzen beftimmen. X)kß

ift bk bem mobernen @eift entfprecfjenbe 2Iuffaffung oom Scbicffaf.

2ln fpäterer Stelle, roie gefagt, wirb auf biefen Untcrfcbieb unb feine

23ebeutung für bk 2lusgefMtung bes £ragifcf>en einjuge^en fein. Jpicr

möge nur noef) eine 23emerftmg ibtm ^lat3 finben. (Es märe ein arges

^ifjoerftänbnis, m glauben, bafj ber Siebter uns, fobalb er in feiner

£>arftetlung bes Xragifcfyen baß ÜÖalten ber @ct;ic£falsmäcf>te fjeroors

treten läfjt, eine genaue, pf)i(ofopl)ifcf)e 21uffaffung ber NScfncffalsmäcbte

unb tr)reö 33ertyältniffes ju ben 2mbioibuen oorfütyren muffe, (Es märe

fo töricht als mögfief), ju meinen, bafj überall bort, mo uns ber tragif cbe

Verlauf fcfjidifalßmäfjigcs ^Balten jeigt, uns and) buref) bie bicf)tcrifcf)e

Darfteltung t (ar werben muffe, wie es gcfcf)ef;c, unb wie es ofme SBibcrs

fprücfye gcfcl;er)en Eönne, bafj fiel; in ben inbioibuellen 2lften ber ^)cr=

fönen jugleicf;) überinbioibucile geiftige C02äd>tc oerwirfliefen. Der £>ict;ter

bat rccf)t, wenn et betattige pf>ilofopbifcbe 21nfprücf)e weit oon fiel) weift.

siÖir f)aben unö in unferem äftbetifeben betrachten babei $u beruhigen,
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bctfj unö baö inbiüibuelle ©efctjetyen überhaupt eine tiefere, in ber

Söettorbnung gegrünbete ^otwenbigfeit füllen laffe. Wltfyt alö biefeö

unbefKmmtc Überhaupt bürfen mir oom Siebter nid)t »erlangen. Über

bk nähere Ötuögeftaltung unb £)uret)füt>rbarf cit biefeö SSerbältniffeö mag

fiel) jeber Sefer, je nacl> feinem pbilofopf>ifcf)en 23ebürfcn, können unb

SSiffen, feine ©ebanfen machen. Socf) gehören beriet ©ebanfen niebt

metyr ju bem äftfjetifc^en (£inbru<f.

©efbft bkß wäre fcf>on 31t ml geforbert, bafs ber Siebter, ber unö

auß bem tragifcf)en Verlauf bk 9totwcnbigfeit beö ©cfucffalö heraus;

fügten fäfjt, unö baß SSorfwnbenfein größerer 2D?äcl)te alö feine

Überzeugung fnnftelfen muffe, (£ö genügt, baf? bk Dichtung ju

unö fpriest: ber ©ang ber menfdjftcfjen Singe fie^t fo auö, alö ob

fiel; objeftioe Scfncffatömäcfyte barin auswirkten; er macf)t auf tyfyaw

tafie unb ©efübl ben Sinbrucf, alö ob barin eine r)ö^ere Dtotwenbig*

hit jutn 2luöbrud? Fäme. Ob ber Dichter, inbem er biefen <& cf) e i n

,

biefen Qu i n b r u <f tyerüorbracf)te, feiner Überzeugung oon bem tatfäd)«

liefen SSor^anbenfein fofcfyer r)of;er SOtöcfyte 2luöbruc? geben wollte, iffc

eine weitere §rage, — gubem eine $rage, bk fiel) b^ufig rtiebt fieser

beantworten laffen wirb. SBottte man t>om Siebter »erlangen, bafj er

unö feine Übcrjcugung oom Scbicffat genau mitteile, fo würbe baß

äftyetifcfjc ©eniefjen beifpielöweife ber ©fmfefpearefcfyen Srarncn buref)

eine Stenge üon 23ebenfen, Zweifeln, Unklarheiten geftört werben. S5on

einer berartigen Ungewifjbeit aber fpürt ber unbefangene Sefer nicl)tö.

Unb bkß fommt eben batyer, weil mir öon ber £){cf)tung nur »erlangen,

baf; unö bk tragifcfye Güntwicftung ben Sinbrucf fcbicffalöootlen ©e*

fct)ct)enö macfye.

£>cr objcftiosfcbictfatömäßige £npuö beö £ragifcf)cn füi)ü unö auf

baß fcf)on einmal an früherer ©teile (@. SO f.) berührte Problem ber

^otwenbigfeit unb grei^eit. ©emäfj ben »oranfiebenben 2luöfüf)rungen

entftebt buref; baß Xragifcbe biefer 2lrt in befonberö betontem ©rabc ber

(Einbruch ber ^otwenbigfeit im ©ange beö ©efefjebenö. (Eine 9lotwenbig;

feit überinbwibuellen (übarafterö, eine in ber metaptynfifcfyen Söeltorb;

nung wuräelnbe Ototwenbigfeit febeint in ber SScrfnüpfung ber menfefc

liefen Singe ju malten. SSerrnüpft man hiermit baß Xragifc^c ber w>iU

lenöftarFcn 2lrt, fo erhält man eine f>öcf^ft bebeutfamc Stellung oon

Dlotwcnbigfeit unb grei^eit: bk tragifelje ^erfon in i^rem greigefübl,

in il)rcr greitätigfeit auf ber einen, bk DtotwenbigEeit ber ©c^icffalö^

mäcbtc auf ber anberen Seite. ^rDeifeflod banbelt eö fiel) Sterbet um
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einen ©egenfa^, ber nicfyt nur begrifftid) befielt, fonbern ber fiel) aucf>

ber tragifctjen ^crfon fühlbar macf)t. %n bem 25erou£jtfein ber tra*

gifcf>en ^crfon ift neben ber if>r SBotten begleitenben gretf>ettögewi^f>ctt

jugleid) baö ©cfüf)t t>on bem Drucfe ber gro§en objeftiüen 'Jcotmenbigs

feiten t>orf)anben, burcf) bie aucl) xf>rc eigenen Seiben unb 23ebrängungen

gegeben finb. 2m feiner sollen 25ebeutfamfeit freiließ tritt biefer ©egen*

fa£ erjt baburd) hevoox, ba$ man noef) ben begriff beö $ampfeö
baju nimmt — einen begriff, ben allerbingö erft ber nädf>fte 2Ibftfmitt

auöbrücHid) einführen roirb, ber fiel) uns aber fcf>on burtf) alleö 23ie=

berige in allernäcfyfte 9läf;e gerücft bat. 9iicf)t allein fühlbar roirb bem

tragifcfycn Jpelben bk if)tn entgegenftefyenbe objeftioe DZotroenbigFeit, fon=

bern er f ä m p f t jugteief) auö feiner grei^eit ^erauö gegen

f i e a n. dt ringt mit ben ©tfncffatögeroalten, um fein freieö Xun jum

©iege über fie ju bringen, — ein fingen, in bem er freilief) tro<3 alter

2lnfrrengungen feiner §reif)eit unterliegt, ©o ftellt ba$ objeftiö^fcbicffalös

madige &ragifcbc, tr>enn eö fief) mit ber XragiE ber roitlenöfrarfen 2ltt oer?

binbet, einen ausgeprägten .ftampf ber greibeit gegen bie 9torroen bigfeit bar.

Sttan fie^t, toie oerfebrt eö ift, oon greibeit unb sJtotmenbigfeit in

23aufcl) unb 23ogen auf bem ©ebietc beö £ragifcf)en ju reben. Sie

Xragif beö (Jinjefgefcbetyenö läfjt jenen $ampf fcfyon nicf)t mebr in gleicher

Ausgeprägtheit b^oortreten. 9tottoenbige Verknüpfung beö ©efct)ebens

ift aucl) f)ier oortyanben; auet) f)ier ift ber tragif d)e Jpelb in einetynebern

umHammernbe unb erbrücfenbe -SÖelt bineingefteltt. Allein eö febttbier

boct> eben ber (srinbruef ber Übergreifenben, ^eiligen, metaptn;fifcl)en Not*

menbigfeiten. Unb fo fommt eö fyier aucl) in bem ©egenfaß oon greibeit

unb SKotioenbigfeit ntc^t 31t jener Vertiefung, bie biefer ©egenfat3 auf

bem ©ebiete beö objeEtio;fcl)icffalömäj3igen £ragifd)en 3eigt. £>abei ift

oorauögefet3t, bafj bie £ragü? beö Sinjetgefcfyebcnö mit bem Xragifcben

ber roillenöftarfen 2trt oerbunben auftritt. SSo biefc Vorauöfetsung nietet

jutrifft, auf bem ganzen ©ebiet alfo beö Xragif cl)en ber SBillenöfcfyroäctje

fann eö überhaupt nid)t jum ©egenfat} oon grcif>cit unb Dtotroenbigfeit

fommen, mag eö fic^ um bie £ragif ber objeftio=fcfyicffalömä£sigen Art

ober beö Sinjelgefc^e^enö banbeln. £>aoon war fcf>on an einer früberen

©teile (@. 8t) bk SÄebe.

6. Die Ubcr^ebungöt^eoric

3cb fomme nocl)malö auf baß @cl)icffalömäfäige ber gefteigerten 2lrt,

auf bat 3cbirffal in objeftioem (cinne jurücf. Daö £ragiftf)e beö ob=
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ieftwcn ocfucffald wirb, fo fagte icf) fcf>on, einfeitigerweife bem ^tragt*

fcl)en überhaupt gleicr;gefet3t. ?Diefe 2lnficl)t nimmt befonberö oft bk

5orm ber Überftebungötbeorie an. Spkxnacf) folt im &ragifcf>en

ftetö folgenber ©aclwerbatt oorliegen: baö ijnbioibuum wirb ma§loö,

überspringt bk bem enblicfyen Sftenfcfyen gefegten ©cfyranfen, forbert

bierburd) baß ©c^icffal b^rauö, baö ©ctyicffat reift baö mafjtofe ^nbi?

oibuum in Ztib unb Skrberben. (Soweit biefer Zfywxk bk einseitige 2Cn*

nabme jugrunbc liegt, bafi jum £ragifcf)en baß Söatten eineö objeftioen

<cd)i<£\at$ gebore, brauche id) micl) nacf) ben oorauögegangenen 23etracl);

hingen mit ü)r nicf>t weiter ju befcfyäftigen. 9lur baß SSefonbere an ifyv

forbert gu einigen Bemerkungen tyerauö.

2Iucf> nacf> ber Übertyebungötbcorie wirb bk ©röfje ber tragifcfyen

^erfon anerfannt, unb ferner erfcfyeint aucl) tyier bk ©röfje ber 9>crfon

aU Urfacfye beö ^ereinftürgcnbcn Un^eitö. 2l((ein biefe Xbeorie fafjt bk

©röfje beö tragifcfyen Sföenfcl)en fofort alö ein 9licf>tfeinfonenbeö unb

umgefebrt baö 2etb alö ein ©einfollenbcö auf. Olact) meiner 2luffaffung

hingegen liegt in ber ©röfje ber tragifcfyen ^)erfon überbaupt fein alU

gemeingültige^ äkrbaltniö jur §rage btß ©einfotlcnben, wäbrenb baß

tragifcfye Mb ftetö ben ©tacket beß 9?icl)tfeinfolfenben in fiel) tragt. 2fa

ber ©röfje beö tragifefyen gelben liegt weber bie Übereinflimmung mit

ber ^eiligen Sßettorbnung unb ifyren ©cfyranfen, noef) ber 2Biberfprucl)

gegen fie eingefcf)toffen; biefe §rage ift offen gelaffen. Die Uber^ebungö-

t^eoric bagegen branbmarft bk tragifcl)e ^erfon fofort 3U einem greoler

ober boef) 31t einem auf bem 2Bege batyin fiel) befinbenben 9J?enfct)en.

Diefe Xfyeorie bebeutet infofern eine einfeitig peffimiftifcf>e 2luffaffung

00m Xragifcfyen. X)aß lab aber gilt ü?r alß etwaß 2Bof)focrbicnteö, alß

etwaö, tvaß oon oornf>erein reftloö in bk wünfcl)enöwerte SBeltorbnung

aufgebt. £>at>on, bafj baß 2eib etwaö GrrfcfyrecÜenbeö an fief) f)abe, jum

Zweifel an bem guten unb oernünftigen @inne ber 2Belt ftimme, unö

in ®xauß unb 2lbgrunb blieben taffe, fann fykv grunbfä^lict) feine Ötebc

fein. Die Überbebungötf>eorte fcbliefjt infofern eine einfeitig optimifHfcfye

2luffaffung 00m Xragtfefyen in fiel).

Sftan begegnet ber ttberfyebungötf)eorie an oerfefnebenen £>rten. ©ie

tritt unö bei SSifcfycr,
1

jl:ärfer bd Karriere2 unb *kifing entgegen. 9laci)

^eifing liegt baß Xragifcf>e in ber Gürbabenfmt beß Sgoiömuö, in bem

£mporfcl)raubcn beö 3cl; jum 2ibfo(utcn unb Unbebingten, in bem „öott?

1 SStföer, Sl^cttf, § \3\.
2 (Satncrc, aft^etif, 93b. 2, ©. 176 ff.
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[einteilen mit ^Beibehaltung ber ^cfyfytit".
1 3n befonberö äugefpfeter

gorm finbet fid) biefe 2tuffaffung bei bem Dichter Jpebbel. 3n (einem

3Iuffa^ „SÄctn SBort über bat Drama" fagt er: ber tragifd;c Dichter

I;abc bk SSereinjetung beö ^nbioibuumö alö roefentltdr) oerfnüpft mit

Sftaßfofigfcit anjufeben. 3n ber SJtofjlofigfeit liege bie ©dmlb beö Snbfs

oibuumö. Die @d)ufb [ei eine uranfängticfye, fie fei mit bem Sehen bee

SÄcnfdjen fetbft gefegt ^ugteic^ aber taffe ber tragifcfye Dichter ba$ äkr-

ein^elte, ihm weit cö maßtoö [ei, fid) felbft ^erfrören unb fo bk 3bce

fid) in ihrer reinen gorm f)erftellen. @o gefeite ber Sbee „©atiö;

faFtion", unb ba$ Drama taufe in SSerföbmung auö. 2

2Öic inöbefonbere Jpebbetö 2luffaffung oom £ragifcl)en jeigt, »er-

binbet fiel) bk Überf)ebungötl)coric gerne mit einer eigentümlichen 9#cta=

pl;ttfi£' oom inbioibuellcn Dafcin. X)k ^nbioibuation beö 2lbfotuten, bat

@icboerenblid)en unb (Sidwereinäeln bcö Stlfgeiftcö wirb unter ben (Bc-

ficfytöpunft ber ©cfyutb gcrücft; ba$ inbioibuette Dafein erfdjeint oon

oornt)erein atö mit ©cfyutb behaftet. @o fpricfyt Jpebbel oon ber SBelt

aU oon „©otteö ©ünbenfatl" 3 Unb nun Enüpft bie llberbebungötfjeoric

an bk Snbioibuation afö bie bem Dafein immanente Urfdjulb ben mei-

teren ©cbanfen, ba$ in bem großen, wiflenögewaftigen, maßtofen Zsnbv

öibuum biefe Urfdmlb befonberö ftarf, befonberö f)erauöforbernb in bk

(h-fcheinung tritt Sc egoiftifd)er fiel) baö Snbioibuum in fiel) oerfteift,

je riefenmäßiger fid> baö inbioibuelle 2Bollen behauptet unb burd>fct3t,

um fo greller tritt bk ©ebutb beö 3>nbfoibuum$ tyeroor. Jpter nun Eommt

eö nid)t barauf an, bafj ict) mid) mit biefer 9ttetapfy)fiE, bk mit Jpegel

unb nod) mehr mit ber SDtyftiE SaEob 23öf)meö unb beö fpäteren ©cbet*

ling in^erbinbung gebracht werben müßte, auöeinanbcrfctse. Denn wie

aud; immer eö mit bzm 2Babrf>eitöget)alt biefer üüfletapljnfiE beftellt fein

mag: in jebem gälte würbe bk Änüpfung beö £ragifchen an biefe

SÄetapfcnfif dm ungeheure (Einengung beö £ragifd>en bebeuten. 2lllcö,

wa$ über bk greiljeit ber 2Öeltanfcf)auung auf bem ©ebietc beö Zxa-

giften bargetegt würbe, wäre einer folcf)cn (Einengung entgegenju^alten.

£atfäcf)licl) würbe oon bem, tva$ alö tragifefy gilt, nur ein fpärlicf)er

SKcft übrig bleiben, wenn jene Meinung red)t fjätte. 3$ will baf)cr im

golgenben oon biefer metapf»)fifchen ^ufpi^ung ber Überhcbungöthcorie

1
Seifing, Sttftnettfdje ftorfcfyungen, ©• 325.

2
Sricbricfi £e66e(, (3ämt(icf>c Sßcrfc; Hamburg 189t; 95b. 10, ©.34 ff. fliidj

in feinen ütagcbücbern bebt er öftere bie ttberf)ebung unb 9)ia§fofigEeit aU Urfprung

be§ Sragif^en f)cr»or (95ertin 1903; 93b. 2, <S. 192, 239, 254, 409; 93b. 3, ©. 260).
''

Hebbel, ^togebücber, 93b. 2, <S. 378.



£)ieftbcrl)e&ung3t;fjeotie 113

abfegen unb nur bk fojufagen pfncfyotogifcfye 23cbeutung biefer £f)eorie

ins 2luge faffen.

Oi)M ^weifet ift in ja^Irctc^en Xragöbien Übergebung bte Urfacfye

ber Setben beS gelben. 3$ erinnere an SEerreS Ui 5Ifcf)tttoS, an ^baeton

bei Ömb, an gauft, inSbefonbere an ben beS 23olfSbucf)eS unb an ben

$tingerfcf)en, an 23nronS Sttanfreb, $ain unb Sucifer, an $art 9#oor

Ui ©exilier, an ^Koquairof, auef? an ©cfyoppe Ui Scan ^aul, an $oto=

fernes unb $erobeS Ui Hebbel, an 9tero in #amerlingS 2lf)aSüer. 5Hucf>

in grentagS gabiern erfcfyeint bie fcfyranfenlofe SSermeffen&ett als Ur*

faetje, burefy bk baS furchtbare ©cf)icffal auf bk gabier tyerabgerufen

wirb. Sin eigentümliches 23eifpiet ift SoftojewSfijS SKaSfofnifow: biefer

will fiel) in feinen eigenen 2lugen ben SSeweiS tiefern, bafj er ein außer-

gewöhnlicher 9)?enfcf) fei unb als fofcfyer baS Stecht f)abe, bte für bk

große Stenge geftenben @cf)ranfen $u überfpringen. Sr begebt ju biefem

^weefe einen Siftorb, vermag aber ben ©cbanfen an bte Xat nicf)t rutyig

unb ftarf aushalten, fonbern gerät in einen -Suftanb marternber *kt'5

rütrung, fiebernben SBabnfinnS, unerträglichen, bumpfen SSorftelfungSs

jwangeS. £>ocf) Ui weitem ^a^treic^et finb fotcfye gälte, bk fiel) nur

f)öcf)ft gezwungenermaßen ober gar nicf>t unter bk Übert;ebungStl)eorie

bringen faffen. £)af)in gehören erfttief) alte tragifcfyen Sntwicftungen, in

benen überhaupt feine @cf)utb als Urfacfye beS tragifcfyen ©tur^eS

oorfommt. $ftat\ benfe an Antigene Ui ©op^ofteS, an 33olumnta, SeS*

bemona, Sorbelia, SKomeo unb Sutia Ui @f>afcfpeare, an 9tapf>aet be

ülquiltaS in MngerS Vornan, an ©enoüeoa, 2lgneS SSernauer Ui fyzU

UI Siegt f)ier überhaupt feine ©cfnifb oor: wie fott ba oon Über?

bebung gerebet werben fönnen? ©obann aber läßt fiel) and) in ber

f cf> u 1 b t> o 1 1 e n Herbeiführung tragifcfjer SerwicHungen feineSwegS

immer Übergebung nacfyweifen. SSon Übergebung wirb nur bort bk Sftebe

fein bürfen, wo jiemanb bk 2tnfprüd)e beS eigenen 3$ fühlbar über baS

berechtigte Sföaß fünauS fteigert. SS muß ein maßlos fiarfeS ©elbfts

gefüf)! oortiegen unb biefeS jur Quelle fitttief) oerle^enber £aten wer;

ben. Sin berartiger 25ewußtfeinSoorgang ift mm aber FeineSwegS in

iebem fclmfbooften ©erhalten oorf)anben. 2Öie will man bk Xreutofig*

feit StaoigoS, bk fcfmtbootte ikU ber Jungfrau oon Orleans, ben

SSerrat beS 25rutuS an Säfar, wie mill man felbft bk entfestigen

greoef ber ffitUa Ui SuripibeS unb ©rillparjer ober beS @olo in

JpebbelS ©enooeoa jwangloS unter ben ©eficfytSpunft ber Übergebung

rücfen? 3n biefen unb fnmbert anberen gälten fann man nid)t

«olfelt, 91. I). X. 4.9t. 8
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fagen, ba§ bk ©cfmfb auö übermäßig gefteigertem ©elbftgefübl ber*

vorgegangen ift.

(So Bommt übrigenö aucf) ber $att t>or, bafj ein 2)tdF>tcr feinem Spt\-

ben ein gemattig gefteigerteö ©elbftgefür;! gibt, biefeö aber feineömegö

aU etmaö 23ermerfficl)e$ angefefyen roiffen mitt. Die gegnerifd)en ^3er;

fönen im ©tücf werben freilief) fo bargeftellt merben muffen, ba$ fie

baß gemaltige ©elbftgefüf)! beö gelben a\ß unberechtigt unb freülerifcf),

alfo alö „Übergebung" betrachten. $om ©tanbpunHt beö Diesters auö

bagegen liegt in biefem galt, mag aucf) baß @elbftgefüf)l ju fcfmunbelm

ber Jj)öf)e emporgeftiegen fein, feine „Übergebung" t»or. Unb ber ©tanb*

punft btß Dicf)tetg ift bocl) entfcfyeibenb, menn ber in ber Sichtung jum

2lu8bmcf fommenbe (Behalt angegeben merben fotl. jpiertyer gehören

@äfar Ui ©tyafefpeate, Napoleon unb 25arbaroffa hd ©rabbe, mäfjrenb

in beöfelben Dicf>terö Jpeinricf) bem @ecf>flen baß inß Sftefenmäfsige ge*

fteigerte, bk ©cfwanEen beß (£nblicf)en t>eracf)tenbe üföollen beö gelben

mie eine freüferifcfye, bk S0?acf)t beö @nblid)en f)erauöforbernbe Über*

Hebung bargeftellt mirb. 2(ucf) in Sjötnfonö erftem Drama „Über unfere

$raft" mirb baß unerhört mafjfofe @icf)f)ineinfteigetn beö Snnenmenfcfjen

in bie Überzeugung, buref; bie äufjerfte $raft beö ©faubenä unb 23etenö

Söunber ermutigen 31t tonnen, nicr)t alö freoelnbe Übergebung gefenm

jetc^net» 2lucfy r;ier roieber mirb ficf)tbar, mie fer>r ber X^eoretifer beö

£ragifcf>en ftetö bie SSietgeftattigHeit ber gälle t>or 2Iugen fyaUn mu§.

Die Erörterung ber Übertyebungöttyeorie tyat gezeigt, mie eng biefe

2(nftdf)t mit ber 2lnnaf)me einer tragifcf)en ©cfmlb t?er!nüpft ift. Vlati)

biefer (Seite finbet bk Überf)ebungötf)eorie tyre Erlebigung erft in bem

2lbfcfmitt, ber über bk tragifcfye ©dntlb fjanbeln mirb.
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£)a$ Sracjtfcbe beö äußeren unb be$ inneren Kampfes

1. $ ufere unb innere Gegenmächte

QC>eoor icb an bie ^agen ber tragifdjen <Scbu(b unb ber tragifeben

^-^Sr^ebung herantrete, wirb eö gut fein, üon ber $auptftra$e unferer

Betrachtungen abzubiegen unb bie Slufmerffamfeit ben tragifeben ©egem

mächten jujuwenben. 9teue wefentlitf>e pfycbotogifcbe 3«ge »erben fner=

buret) ber biäber gewonnenen 23eftimmung beö £ragifcben niebt ju*

machen. 2Öobt aber wirb bk unö biö je<3t feftftebenbe ©eftatt beä

£ragifcben bureb bie folgenbe Unterfucbung in fieb mebr aufgearbeitet

werben.

2Öo leibootte ©cbicffale oorgefübrt werben, bort kommen aueb bk

©egenmäebte, bk ^einbe, bk baß Ztib tserurfacben, mit gur Sarftetfung.

Dabei benft jebermann mnäcbft an getnbe t>on au^en ber, an

SÄenfcben unb menfcblicbe SSerbäftniffe, wobt aud) an 9kturereigniffe,

bk bem STOenfcben ©erberben bereiten. 3n ber Xat, wo unö £ragifcbeö

begegnet, festen fofebe äußere geinbe faft niemals. Sie fernblieben Wim'

[eben geben entweber abficbtlicb auf ben Untergang ber tragifeben 9)erfon

auö, ober eö febtt ibnen bk oerberbenbringenbe 2lbficbt. 2Baö bann bk

wibrigen SSerbältniffe anlangt, fo werben tiefe batb bureb Heine, etenbe

Zufälle erzeugt, halb auß allgemeineren, tiefer tiegenben, fojiaten ober

gefcbicbtlicben Urfacben berauögeboren. £)iefe wibrigen SSerbaftniffe tonnen

aueb in ©cftalt oon ^aturjufällen auftreten: atö tobbringenbe oberboeb

oerbeerenbe ^ranEr>eit am eigenen Zähe, alß SSerhtft geliebter ^)erfonen

bureb unabficbtlicb eingetretenen %ob, alß Unglücföfatt bureb $erab=

ftürjen, @rtrmien unb bergleicben. grciu'cb wirb folgen üerberblicben

9taturereigmffen, wenn fie tragiftf) wirfen fotten, baß Gepräge beö

©cbicffalämäfjigen gegeben werben muffen; bureb baß, maß junäcbft ge*

meiner ^vtfalt ijt, mu§ ein fcbicüfalömäfjigeö Sßatten abnungöoott bin5

burebfebeinen. £>aoon war febon (@. 88 ff.) bk Siebe. @o wirft ber Xob

$aifer #einricbö bei Grabbe, btß £>itf)terö SKartowe in Xkdß G^äb-

hmg „Dicbterteben", beö SSifcbofö Dlifolaö in Sbfenö $ronprätenbenten,

Cöwatbö in beöfetben Dicbterö Gefpenftern, ber ©turs bzß SSaumeiftcrö

(Sotnefj »om £urm, baß (Ertrinken beö Xaucberö bä ©dritter. Jpicr b<*n=

bat tß fieb tälß um natürlichen Xob, teilö — in ben testen beibm
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gälten — um gemaftfamen Xob in gorm t>on Unglücksfällen. Unb bocb

empfangen mir ben (Sinbrucf einer tragifcfyen (Gegenmacht; benn maö,

profaifd) betrachtet, äußere, bfinbe Verfettung üon Umftänben ift, macl)t

fiel? innerhalb ber £)icf>rung atö finnooffeg, bebeutungöfebmereö ©cf>icfc

fat fühlbar. Spkvfyn gehört and) ba$ Untergrabenmerben beö r)or)ettö-

unb fcbmcrmutöoolten, miltenöeberncn getbberm ^)eöcara burefy bie if>m

auö feiner SSemnmbung in ber @cf)lacf)t bei ^abia entftanbene $ranfc

beit t>on Sunge unb Jper^, mie bkä «ftonrab gerbinanb fetter in feiner

büfter ftrengen 9cooelle fefutbert. 9tirgcnbö oiefleid)t aber ttitt ein ek-

mentareö (Sreigniö mit fo gemattiger @cf)id*falömucf)t auf mie bk ^)eft,

bie in bem 23rucf)ftücÜ „Robert (Guiöcarb" t>on steift ba$ Jpeer beö

9tormannenber3ogö öernicfytet unb fdr)Ite^lic^ biefen felbft anfällt.

£)ie äußeren (Gegenmächte unterfcfjeiben fiel), je nac^bem fie in un-

mittelbarer ober entfernterer Sßeife bk Urfac^e beö Seibeö unb Unter*

gangeö finb. &kfyt man fiel) naef) ben äußeren (Gegenmächten im ^Balten*

ftein um, fo fällt ber 23ticf junäcf)fi auf £)cta»io. £)ocl) fefnebt biefer ben

25uttfer atö unmittelbarer mirfenbe unb t>on größerer 9h% auö tref-

fenbe (Gegenmacht jmifc^en fiel) unb Sßatlenftein ein; unb naef) rütf*

märtö meift er auf ben faiferticfjen Jpof atö entferntere unb bintergrunbs

artige (Gegenmacht bin. £)am)ifcf)en fcf>alten fiel) nocl) Queftenberg unb

bk beiben Jpaupttcute SDeüerour unb Sftacbonalb afö r)etfcnbe Söcrfjeuge

biefer Jpauptgcgenmäcfyte ein. Unb an jebem anberen £>rama laffen fiel;

bie äußeren (Gegenmächte ebenfo leicht unter biefem (Geficl)töpun!t orbnen.

SDHt berfetben SeicfytigEeit fann man bie äußeren (Gegenmächte naef)

ber jeitlic^en golge if;reö auftretend unb (Eingreifend unterfetjeiben. £>cr

Serlauf ber tragifcfyen SSemucFfung bringt eä mit fiel), ba^ neue (Gcgem

mächte ^in^ufornmen, mä^renb üiettcictjt anbere, nad)bem fie ba$ fernb-

liebe (Gefcbicf inö Motten gebracht, in ben Jpintergrunb treten. 3ft ber

Sieget mirb bk %afyi ber (Gegenmächte im Sauf ber tragifcf)en SntmicEs

hing größer. UnFtugbeit, Scrbtcnbung, Greueltaten ber tragifcfyen tyct*

fon taffen neue geinbe erfteben, ebenfo baö 23emüf)cn ber fcl)on öor*

banbenen (Gegenmäcbte, alle bittet jum Sturze beö (Gegnerö aufzubieten.

@o fcfymittt in (SbaFefpeareö SKicfyarb bem ^weiten, im ülöattenflein, in

©riHparjerö SttoFar bie %ofy\ ber (Gegenmäd)te crfcI)recFenb an.

Sin meiterer Unterfcl)ieb ergibt fief) auö bem SSerbältniö, in bem ba$

2B i f f e n ber tragifd)en ^)crfon ju bm äußeren (Gegenmächten jM;t. 3n
bm attermeiften gälten m e i ß bie tragifebe $)erfon — freiließ balb mebr,

balb meniger — t>on ben ©efabren, bk fie umringen. £>ocf> gibt eö
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aucl; gälle, in benen bte tragifcl)e ^Jerfon söltig afjnungötog oom

Untergange erfaßt wirb. 2ltle feinbfetigen 9)täne, alte Xücfen unb £eufe=

leien ftnb ü)r verborgen geblieben. So ift eö mit Siegfriebö Xob im

Dcibclungenlieb. 2ßo folcl; ein afymmgölofer Untergang ftattfinbet, gibt

eö natürlich feine tragifct>en kämpfe im eigentlichen Sinne *>or ber

ptöt3licf) fyereinbrecfyenben $ataftropf)e. 3Benn icl) baf)er baß burd) ändere

(Gegenmächte fyeroorgerufene Xragifcfye aU baß £ragifcf)e beö äußeren

Kampfes bc3cicf)nen werbe, fo ift biefer 2luöbru<f mit $ücfficfyt auf

bk bzi weitem größere 50?ef)rja^t ber plle gemäht. Daä £ragifct)e beö

afynungötoö t)ereinbrecl)enben Unterganges ift, wiwof)\ jener Ocame

nicf)t üöltig paßt, bennocfy ftillfd)weigenb bajujurecfmen. Übrigenö fyat

ber Einbruch biefer 2lrt beö £ragifct)en feine befonberen Sor^üge. 2111

bk Entfaltungen unb Steigerungen t*on $raft freiließ, bk mit bem 2luf;

unb 9ticberwogen üon kämpfen tterbunben [inb, fommen fyter nicfyt t?or.

Dafür aber ift ber grelle Äontraft, in bem bk Unbefangenheit, Sorg*

lofigHeit, Jjeiterfeit beö gelben 51t bm in geheimem immer bro^enber

anwacf)fcnben feinbticf)en S0?äcf)ten ftebt, unb bk 9)lö£lict)feit ber 23er*

nicf)tung t>on einer eigentümlichen unb ftarfen fünftlerifcJ)en Söirhmg.

Dorf) alle biefe Unterfctnebe finb üon geringer 25ebeutung im 23er-

gleicf) mit ber Jpauptgtieberung in äußere unb innere (G e g e n s

m ä cf) t e. Sd)on ein flüchtiger Überblicf über bk bekannteren Xragöbien

läßt ernennen, baß e$ auef) innere (Gegenmächte gibt. 3n bem eigenen

%<f) biß gelben fönnen 9)cacl)tc auftreten, bk fiel) gegeneinanber feinbtict)

febren unb itm innerlicf) ju §all bringen. Dlatürlicl) barf ntdt)t jebe Sei*

benfefjaft feiert barum, weil fie ben gelben tragifcl) üermitfett nnb ftürjt,

alö innere (Gegenmacht aufgefaßt werben. @äfar gcr)t infolge feinet übers

ragenben, f)errfd)gewattigen (Geifteö unb feineö Strebenö naci) 2(llein=

r;errfcl)aft jugrunbc; (Sgmont verfällt bem £obe infolge feiner tetcfyt«

blutigen SSertrauenöfeligfeit. 21ber tß wäre üerHe^rt, biefe Stiftungen beö

(Gemüteö alö tragifcl)e Gegenmächte aufjufaffen. SSielmebr bilben fie in

bem tragifd)cn Kampfe baß pofitiöe ©lieb, ben 2lngrifföpunFt für bk

feinbticfycn 2Q?äct)te. 33on inneren (Gegenmächten wirb nur bort bk £Kcbe

fein Fönnen, wo bie tragifcfye ^erföntictjFeit gefpalten ift, wo fiel) in i^r

ein feinblicfyer (Gegenfats auftut. 3fn ber Xat ift baß Innenleben ber

tragifcl;en ^erfon häufig berart in ^wzi ober mehrere Seiten auäeinanbers

geriffen, ba$ biefe fiel) aneinanber wunb reiben, aneinanber jerren, eins

anber unterwühlen unb vergiften unb fo baß ganje Selbft in jpaltlofigs

hit unb Unfeligfeit ftürjen. Da ju jeber ber fernblieben Seiten baefelbe
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1

eine ungeteilte Sicfy gehört, fo erleibet biefeö baö ©cfyicffal ber ©elbfts

jerftörung. Diefer ©elbfaerjBrungöoorgang tritt in oerfcfyiebenen formen

auf: balb aU Srjlarrung unb SSeröbung beö 3cfy, balb otö ein ©icfy*

winben in feelifcfyen Krämpfen; fyier alö moralifcfyer, bort aU rein pfycfyo*

logifcfyer -frfammenbrucfy; ba$ eine SDcat al$ ^rotefpatt auf ben jpöfyen

beö Sflenfcfylkfyen, bad anbere Sftal afö ein unter mefentlicfyer Beteiligung

beö fiebrigen unb £ierifcfyen im !>Dcenfcfyett fiefy oolljiefyenber $ampf.

2Ber fiefy ttma »on ben ©fyafefpearefcfyen ©eftalten Sföacbetfy, 23rutuö,

Jpamlet, Sticfyarb ben Reiten, t>on ben ©cfyillerfcfyen $arl 9floor, SSal-

lenftein, bk Jungfrau t>on Srleanö, oon ben ©oetfyifcfyen Gtlaoigo, Xaffc

unb inöbefonbere gauft in ifyren feelifcfyen 3uftö*iben vergegenwärtigt,

ber bticft in ©emüter hinein, bk oon inneren kämpfen jerriffen finb.

2luö ©rillparjer brängen fiefy unö $fttbta, Safon, ©appfyo auf, auö

ü5Mer Füller unb auö Hebbel bk ©efialt ©otoö, auö SSagner Xann*

Käufer unb Sßotan, auö 23nron j^arolb, auö 3bfen @fute, SRebeWa 2Bcfr,

23aumeifrer @olne§, ber SMlbfyauer Stube?, auö ©erfyart Hauptmann

^ofyanneä SSoderat, ber ©locfengiefjer Jpeinricfy, ©abriet (Schilling, auö

belle @ra3ieö Drama „Der ©chatten" SBerner, auö Jpermann Jpeffeö

DZoüelle „^lingforo fester (Sommer" ber erpreffionifKfcfye Sftaler ,£ling=

for. 2lucfy ofyne eine 2lnafnfe an3uftellen, bemerkt jjeber, bafj eö fiel) in

biefen 23eifpielen um innere Gegenmächte unb kämpfe t>erfcfyiebenen

©rabcö unb üerfcfyiebener 2lrt fyanbelt. £ö wirb meine Aufgabe fein, auf

bie Unterfcfyiebe einjugefyen, bk fiel) in biefer $inficfyt ergeben. <3unäcf>jl:

inbeffen muffen einige fünfte erlebigt werben, bk fiel) auf bie inneren

tragtfcfyen kämpfe überhaupt begießen.

2. Genauere SSeftimmung ber inneren tragifcfyen

©egenmacfyt

(£ö ift flar: oon inneren tragifcfyen ©cgenmäcfyten tonn nur bort bie

Siebe fein, wo innerer >3ufammenbrucfy ftattfinbet, wo fiefy ba$ oelbfl

innerlicfy aufreibt, fiefy innerlicfy äugrunbe ricfytet, ober wo boefy bk @c*

fafyr inneren SSerberbenö brofyt. D o cfy nicfyt an jiebem inneren

^ufammenbruefy finb innere tragifcfye ©egenmäcfyte
beteiligt. Die innere SSernicfytung erfolgt fyäufig fcfyon baburefy, bafj

ber SDccnfcfy bem 2lnfturm ber äufjeren ©efcfytcfe nicfyt gewacfyfen ifi Sulia

bei ©fyafefpeare, ©retcfyen Ui ©oetfye, Jpero bti ©rillparjer, bie gefcfyän*

bete Sucretia in Ovibd Mafien werben innerlicfy oernicfytet, ofyne ba$ baUi

innere ©egenmäcfyte wirffam wären. 9cur bort ift ber feelifcfye ^u-
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fammenbrueb auf innere tragifcf>e Gegenmächte surücfjufü^ren, mo et

ouö ber >&rfpaltung beö 3cf> beroorgebt.

2Bte ber innere ^ufammenbruefy, f° tfl aucf> ber 20 i b e r f t r e i t

ber Gefügte oon weiterem Umfange atö bie SBirffamEeit ber inneren

tragifd)en Gegenmächte. Deicht jeber SStbcrftrctt oon Gefühlen, nicf)t jeber

innere $ampf, in ben bk tragifcfye 9>erfon geworfen mirb, ifl fo aufs

jufaffen, aU ob babti innere tragifcfye Gegenmächte im «Spiele mären,

innerer $ampf Hann ja aucl) baburef? entfielen, bafj tin an fiel) un*

jerteilteö, feftgefügteö, fraftootlsgefunbeö %d) buref) aufjergeroöbnlicl)

feinbfelige Umftänbe in inneren SBiberftreit gemorfen roirb. 9htr mo
ber innere Äampf in ber wefenbaften ^erfpaltung beö %cf) feine

Urfacfye fyat, barf oon einer inneren tragifcfyen Gegenmacht bk Siebe fein.

üfticfrt leicht fommt in einem ©tue! fo otet innerer SBiberftreit oon

Gefühlen üor roie in (Sorneitleö <lib. Spkx mirb Don $obrigo, afö ibm

fein SSater bk ©cbmacfy ergäbt, meiere ibm (Sfu'menenö 23ater jufügt,

üon ber $)flicl;t ber &\)tz, bk ü)n ^ur Sfoclje an @f)imenenö SSater treibt,

unb oon bem Serlangen, bk geliebte @bimene $u beft^cn, atö oon ^mei

unoerträgfieben inneren Wlätytm jerriffen. Sbenfo wirb @bimene, nac^

bem Don ^obrigo ibren Sater getötet, oon ber erbitterten geinbfcfwft,

in ber ficf> in ibrer 25rujit @bre unb %kU erbeben, gequält. Die &)u
Qtbktet ibr, ben Xob Don ^obrigoä, ben fie boefy ^u lieben fortfährt,

anjuftreben. Unb ä^ntief) ftetyt e$ mit ber Snfantin: auef) ibr Jperj iji

m\ @ct)aupfa§ beö Kampfes ^mifeben @bre unb ZkU. Unb bk\t inneren

kämpfe Ulbm bk Jpauptfacbe beö Dramaö; unabläffig legen bk ge*

nanmen ^)erfonen ibr Jpin= unb Jpergejogenroerben in langen (£rgüffen

bar. Xro^bem barf man biet nicfyt oon tragifeljen inneren Gegenmächten

reben. Denn ZkU unb (E^re gehören jur ungeteilten @ubftan$

jener ^erfonen; eö ift nur bk in a

u

$ e r g e m

ö

\> n l
i
$ e m Grabe

Fonfliütootle, unfetige Sage, woburety bie beiben an fiel)

feineämegö einanber miberftreitenben StffeFte in berfelben $)erfon feinb-

lid) ancinanbergeraten. Sinbeitticb geartete Naturen werben fykx in*

folge befonberö ungünftiger äußerer Gegenmächte in innere kämpfe ge*

roorfen. SSon einem burefy bat Grunbgefüge ber ^)erfönlid)Feit gebenben

9ti§, oon einer gefabr= unb ttnberfpruct)öüollen ^ufammenfe^ung ber

Grunbelemente ber 9)erfönlicl?feit ift Ijier nictytö gu finben. Unb fo barf

man benn auef) nicfyt fagen, bafj fiefy tyier bk ^)erfönticl;feit in eine tra*

gifct>e $Jlad)t unb Gegenmacht gefpatten f)ätte. Daöfetbe gilt t>on ben

inneren kämpfen ber ^)erfonen in Sorneilleö ^oratiuö unb Sftacineö
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21nbromacf)e. 21ucf> bic jammeroolle Zerrüttung, in ber Grrnft Jparbt ben

alö Darren fiel) gebärbenben Xantriö in ben beiben legten 2lften feineö

oon reifer .ftunft jeugenben £>ramaö auftreten läßt, flammt nicl;t auö

einer an fiel; jerriffenen 2Befenäbefcl)affenf)eit, fonbern nur auö ber auö*

gefugt unfetigen Sage, in bk \i)t\ fein (ScfncÜfal hineingetrieben fyat.

(£$ oerfteftt fiel) oon felbft, baß ber auö bem SBefenöinnern fram*

menbe Sßibcrfrreit nur bann tragifcf) wirft, wenn er bie $>erfon in innere

23ernicf)tung f)ineinreißt ober ü)r boef) unmittelbar naf>e bringt £>ieö

folgt auö bem über bk allgemein^ 9tatur beö Xragifctyen @efagten.

2Öo ein SSiberftreit jwar auö ber SSefenöbefcfyaffen^eit ber $)erfon folgt,

aber nicfjt bie (Schärfe beö SSerberbenbringenben gewinnt, wirb er nicfyt

alö tragifefy empfunben. £)ieö gilt beifpielöweife oom Sßiberftreit im @e=

müt @milia dialottiö. 3m $aufe beö ^rinjen für>It if>re reine, feufcfye

(Seele bk Reißen, oerfütyrerifcfyen Siegungen ber (Sinnticltfeit ati be*

unrufngenben geinb in ftc^> aufzeigen. Jpter fommt ofme ^roetfel eine

tiefgef)enbe (Spaltung beö 3cf) jum SSorfcfyein; allein fie ifl boef) nurerft

feimartig oorljanben. 9htr Anfänge oon ü)r nimmt Smilia in ü)rer

(Seele waf)r — Anfänge, oon benen wir im Zweifel finb, ob fie il>rer

(Seele oerberbtiel) werben fönnen. 25er Siebter jwar will bk (Sacfye fo

angcfef)cn wiffen, ba$ ber beginnenbe SBiberftreit in ü)rer 93ruft bk

f)öcl)fte ©efaf>r für tf>rc Unfclmlb bebeute; allein glaublich ju machen fyat

er bk$ nitfyt oermocl)t. £)er unbefangene Sefer Hann bk finnlicljen füc-

gungen, oon benen Smilia fpricl)t, in 2lnbetracl)t beö @f>arafterö, wie

ü)n ber £>icf)ter bargeftellt ^)at, nicfyt alö fo fcfjwerwiegenb beurteilen,

ba$ er bk ©efatyr inneren SScrberbenö notwenbig baran gefnüpft feften

müßte. (So werben wir alfo auef) f)ier oon einer inneren tragifeben ©egen*

macfyt ntc^t reben bürfen.

2D?it ben gegenwärtigen Betrachtungen tjt eine Zweiteilung beö £ra*

giften gegeben. Um fur^e 23escicfmungen 311 tyaben, fann man ba$

X r a g i f d) e beö äußeren unb baö beö inneren Kampfes
einanber gcgenüberftellen. Dabei ijt natürlich ber tebruef „innerer

$ampf" niä)t in bem (Sinne jebeö beliebigen SSiberftreitö, fonbern in ber

jugefcfyärften 23ebeutung ju nehmen, bk foeben auöeinanbergefegt würbe.

3. Söefonbere fragen

2Bir bringen unö jjunäcfyft ju 25ewu§tfcin, ba§ ber auöfcl)lie§enbe

(Sinn, ber bem Xragifcl;en beö äußeren ^ampfeö jufommt, bem Xra*

giften beö inneren jlampfeö nicfyt anhaftet. 3m ^ragifcl>en beö äußeren
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$ampfeö tjl nur äußeret $ampf üorl)anben, wär^renb ba$ £ragifcl)e

beö inneren Kampfes in ben meinen gälten jugletcf) äufjere kämpfe auf?

weift. Senn eö ift natürlich bafj bk inneren Verwaltungen unb ^er=

rüttungen fiel) befonberö heftig erfl bann entwickeln, wenn feinblicl)e

äußere 9Serf>ättni(fc — 2lrmut, ungfücflicf)e ZkU, Mangel an ülnerEen*

nung, unpaffenbe Sebenölage — bk in ber Srtt>it>tbualität liegenben ge*

fäbrlicfyen $eime ju ftarfer Entfaltung bringen. Unb eö ifl weiter natür*

lief), ba% bk Unflugljeiten, Überfpanntljeiten, bk geftlgtiffe unb grer-els

taten, beren fiel; ba$ t>on aufjen gereifte in fiefy uneinige ^nbiüibuum

fclmlbig macl;t, if)m neue ©egner erweefen unb bk fetjon t>orl)anbcnen

feinbfeligen 23erl)ältniffe ixrfcf/ärfen. @o werben bk inneren @egenmäcf)te

in ber 23ruft $arl Sftoorö burcl) bm ftf)urfifcl)en 23rief feineö 23ruberö

entfacht, unb ^amtetö gefährliche Anlage wirb burcl) ba$ fcfyamlofe Et)e*

bünbniö feiner Butter unb burcl) bk $unbe öon ber Ermorbung feineö

SSaterö ju böfer Entwicftung gebracht. Unb nacfybem einmal $arl Xftoor

unb Hamlet auf biefe SBeife in fcfjarfe innere ^tüicfpälte unb kämpfe

geraten finb, werben fie f)ierburcf) ju Jpanblungcn geführt, bk ü)nen

neue $einbe entftc^cn laffen.

Snbeffen fann eö boef) aucl) gälle geben, in benen ba$ £ragifcl)e beö

inneren Äampfeö fiel) o^ne bau Singreifen äufjerer (Segen«

m ä et) t c entwickelt. $)2ancf)e Naturen finb fo unfelig angelegt, ba$ fie,

aucl) wenn bk äußeren Skrfyältniffe burcfyauö günjlig liegen, aucl; wenn

baß ©cf/i<ffal eö gut mit ifmen meint, fiel) bennocl; in innerer Zerrüttung

abarbeiten. Naturen üon ber 2lrt 9touffeauö, 23«ron$, Jpöfberlinö, $ein=

riet) ^teijlö, ©rilfparjerö tragen tyre gefährliche Anlage in fo ftarf gur

Entwicftung brängenber 2Beife in fiel), ba$ fie rein t>on innen b;er, aucl)

Ui Erfüllung aller i^rer fiel; auf bk äufjere 2ebenöfage bejiel;enben

2Bünfcf)e fief) in tyren kämpfen unb Zäbm aufreiben. Schopenhauer ift

jwar feine tragifcfje ©eftatt in üollem «Sinne; tton innerer 2lufreibung

fann Ui if)m feine üKcbe fein. £)ocf) aber l;at er ofjne Zweifel manche

Stunben grauenüoller 23erbüfterung, gefaftrootten inneren Äampfeö er*

lebt, Stunben, bk feinem 2eben etwas t>on ber üföeüje beö Xragifctjen

geben. Xrot3bem finbet man in feinem Sebenögange nur wenig üon ben

feinblid)en äußeren 20iäcf)tcn, üon benen eö flar wäre, bafj fie an feiner

fcfywcren, feinbfeligen Sebenöjtimmung in cntfcfyeibenber SBeife ©cf;ulb

trügen. 3n noef) f)öl;erem @rabe gilt bk$ t>on 9tie£fcf)e. ©ein Snnen?

leben entwicfeltc fiel) ju einer Xiefe ber ^erriffen^eit, ju einer Jpärte ber

wibereinanber empörten ©egenfä^e, ju einer ©raufamfeit bcö ©ic^felbjl-
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wcberunö, bafj man fiel) nur fc^mer eine Sßorftellung baoon bitten fann.

Unb boef) Eann man faum fagen, bafj feinblicfje äufere SDZäcf)te ü)n in

biefe Sntwicflung hineingetrieben hätten.

Übrigens and) wo an einem Xragifctyen beö inneren Kampfes äußere

Gegenmächte mitwirfen, fcmn boef) ber Siebter eine 2trt ber Darftellung

wählen, bk eö aU gerechtfertigt erfcl)einen lä£t, t?on ben äußeren Gegen*

mächten abjufetyen. 23efonberö ift eö bie Styrif, bk ber Darfkllung in

biefer 23e3iebung feine SollftänbigÜeit auferlegt. Überhaupt braucht ber

fyrifcfye Siebter, wenn er fein tragifcf)eö Sab auöftrömen läfjt, weber bk

äußeren noefy bk inneren Gegenmächte in meftr alö nur unbeftimmter,

allgemeiner SBeife ju bejeicOnen; ja er Fann fiel) fyinficfytlicf) ber J?er=

Fünft feiner Seiben jeber Grrwäbnung enthalten. @o roeiffc Jpölberfin in

ber £>be „Sie $eimat" nur gan^ unbefh'mmt auf bk %kbz aU leibbrin*

genbe 9#acf>t bin; auö welchen äußeren ober inneren feinbüßen Sföäcfyten

aber bad ^eilige Mb, ba$ ftcf> mit feiner ZkU oerfnüpft, entfprungen

fei, barüber fagt er ntcf)tö. @o ift e$ aucf> in feinem Gebiete „Grie*

djenlanb": mir büden in ein fcfymerjlic]) gefpatteneö Gemüt binein, allein

mir erfahren nicfyt, in meinem SSerbättniö äußere unb innere Gegen;

mäd)te an bem herbeiführen biefeö ^uftanbcö beteiligt maren. £)aöfelbe

gilt oon „Jptwerionö @cf)icffalölieb". Sine äbnlicfje unbeftimmte 21bnung

tragifcfyen Gefcbicfeö webt unö auö manchen Gebieten Senauö an: auö

bem Gebiet „Der fernere 2lbenb", auö bem, welches mit ber $i\U

,,21d) warft bn mein, eö mär' ein fcfyöneö Seben!" beginnt. Sftit biefer

Unbeflimmtbeit foll Uin tabelnöwerter Mangel ber StyriÜ bejeiefmet fein.

Die Snri? ift in betontem ©inne eine Äunft beö Gefüblö, eine $unft,

bk, im Gegenfa§ ju ber Gegenftänblicf)Eeit ber SSorftellungen, burd? ba$

Gefühl alö folebeö wefenöbeftimmt ift. @ö ift ber Styrif? baber nicfyt an*

gemeffen, ben urfacf)licfyen >3ufammenbängen ber Gefübfc genau naef)'

zugeben, ^mmerbin braucht bk Unbeftimmtbeit nicfyt überall fo gro£

in fein wie in ben oorfyin angeführten S5eifpielen. 3n feinen beiben Ge*

bieten „Der Sann" unb „Sncubuö" beifpielöweife fübrt Grillparjer

bk XragiF feineö Sebenö auf befHmmte innere Gegenmächte jurücf: bort

auf ben „wilben Dämon tyfyanta\k", f>ier auf ben „finfteren Geift",

ben er „Unfrieb" nennt. Unb in feinem Gebicfyt „Sugenberinnerungen

im Grünen" treten unö neben ben geinben ber eigenen 23ruft aueb äufjcre

Gegenmächte — bk allju barte ©elbftänbigfeit feiner Geliebten unb ber

robe «Stumpffinn ber 2Belt — in oerbältniömäfjig beftimmter SBcife ent*

gegen. SSon erftfmtternb greller Xragif finb manche oon Jpeineö Carito*
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©ebicfyten. >$uweiUn beutet er feinen leiblichen Jammer unb anbete

feinbfelige S3erl)ältni((e alö äußere Ur(acl)en (einer työfmenben SSerjwcifs

hing an; in anbeten ©ebicf)ten bagegen macf)t er oon bem Siechte beö

SnriFerö ©ebraucl), baß Unglücfögefübl ofme alle Slnbeutung t>on Ut-

fachen fnnauöjuHagen. Sebenfallö ift bie SSeftimmtlmt, btö ju ber eö

bie Sfyrtf im Sejeictynen ber Ur(acf)en beö tragifcfyen inbtß ju bringen

oermag, nocf> unbeftimmt genug im SSergleicfy ju ber @enauig!eit, bk

mir in biefer 25ejie^ung üon £>rama unb (Epoö, alö ben beiben auf ur*

(acblid;e SSerfnüpfung angelegten feigen ber SDicDtftmft, forbern. (iß

beftätigt ftcf> r)ter eben baß, n>aß fcf)on oben (©. 19 f.) auögefprocfyen

würbe: ba$ bk SnriE gemäf; if)rem 2Be(cn baß £ragi(cf>e nicf)t ju »oller

(üintwicflung bringen Bnne.

3n ber XonFunft natürlich (inb — abge(ef)cn oon ber Programm*

mufif — bk äußeren tragi(cl)en 9ftäcf)te nocf) weit weniger barftellbar

alö in ber Snrif. 3n ben bilbenben fünften bagegen laf(en f tdr> bicfe

obne @cf>wierigfeit barftellen. £>er Üreu^tragenbe Jpcttanb fann t>on ben

bartfjerjigen Suben umgeben (ein. Überhaupt fann neben bem tragifcf)

25e(iegten ber ©ieger mit in bk ©ruppe aufgenommen werben. Sagegen

oermag bk Xonftinft, n?ie bk Snrif, innere tragi(cl)e ©egenmäc^te

ganj wof)l auöjubrücfen. 3n ben Xönen fann (icf> ein un(elig jerriffeneö

©emüt o^ne prinzipielle @cf)wierigfeit jum 21uöbrucf bringen, gür ben

SD?aler unb 23ilbf)auer bagegen ift eö eine fcfwnerige Aufgabe, auß Q)v

(icl)tö3ügen unb Haltung feineö tragi(cl>en Jpelben innere 3er(paltenf>eit

berootblicfen ju la((en.

3n ben £f>eorien beö Xragi(cf>en ift (ef)r oiel — unb mit 2ftecf)t
—

oon $ampf, ^onflift, $olli(ion unb bergleicf)en bk Siebe; bocf) leiben

bk £)arftellungen meiftenö an bem Mangel allju großer Allgemeinheit.

(iß werben bk 9ftäcf>te, gegen bk ficfy ber $ampf ber tragi(cf)en $er(on

richtet, in ber Siegel üiel ju wenig eingef)enb befymbelt; befonberö pfle-

gen bie Unterfcfyiebe, bie (icf) an bie(en 9ttäcl)ten alß entfcfjeibenb für bk

2luögeftaltung beö £ragi(cf)en unb für bk Sigentümlic^feit beö tragi(cl>en

Qüinbrucfö fjeroortun, oernacl;lä((igt ju werben. 35e(onberö bk ^erri((en=

tyeit ber tragi(cf)en ^er(on finbet gewöbnlid) ntdjt bk gebübrenbe 2Bür-

bigung. Unb bocf) gibt gerabe bk innere ©efpaltenfyeit bem Xtragtfcf>en

beö inneren Äampfeö (eine f>of>e 23ebeutung. 2Öo fiel) gegen bk tragtfc^e

$)er(on nicf>t nur wibrige 23erf)ältni((e unb Derberbenfinnenbe 9}2en(cben

febren, (onbern aucl) ein Xeil il;reö eigenen ©elbft empört, bort ift

baß Xragi(cl)e offenbar in ber fcl)neibenbjl:en $orm t>or^anben. @ef)ört
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©egenfa<3 unb $ampf jum £ragifcf)en, fo ift tiefe @ette [einer 9tatur

im £ragifcf)en beö inneren .ftampfeö ganj befonberö entrüicfelt. ©elbft

ein £eil beö eigenen 3$ t)at fiel) tyier auf bk <5titi ber üerberbenbrins

genben geinte gefcfylagen. Der Äampf mnfcfyen 9)?acf>t unb @egenmact)t

bat fiefy t;ier jugteict) in bie eigene 23ruft beö gelben geworfen. 3n biefer

jiperauöarbeitung fcfyärfftcr ^erriffen^eit unb innerlicher 2lufgen>übtts

f>eit beö tragifcfyen 23obenö, in biefer Vertiefung unb Verfeinerung beö

tragifetjen Ungtücfö befi^t baß Xragifcfye beö inneren Kampfes einen

mistigen Vorzug t>or beut ber anberen 2trt. jpiermit f)ängt aucf> jus

fammen, bafj baö £ragifcf)e beö inneren $ampfeö grunbfäl3licf) pfncfyos

logifcf? intereffanter ift. Denn bie ttHberfprucf>öt>olle Vernncfeltbcit, bie

qualvolle £iefe ber menfcl>licf)ert 9ktur, bk $raft beö 3$, fiel) in

@egenfä|e auöeinanberjureifjen unb boctj babei baöfelbe 3$ 5« bleiben,

fcmn im Xragifct>en beö inneren «ftampfeö mit mebr twauögeftattet

werben. Docl) wirb baß Xragifcfje beö äußeren $ampfeö baburd) nicf)t

ctroa ju einer minbermertigen 2(rt f)erabgefet3t. ©erabe bie ©tärfe, Um
gebrochenst, ©an$eit ber ^nbitnbuafität gibt bem tragifcfyen $ampf

eine ©röfje unb 2Öucf)t, mie fie bem ü£ragtfc|>en jener jerriffeneren 2lrt

nicfyt beiwohnt. Der S?db bleibt, roie ruitb aucf> bk kämpfe gegen ü;n

entfeffeft fein mögen, alö ftarEeö, fiel) felbft einbeitlicl) bejat)enbeö, fiefj

felbft treu bleibenbeö Snbioibuum befreien. Diefe ©röße beö 9)?enfct)s

liefert üermag baß £ragifc(>e beö inneren $ampfeö naturgemäß nicf)t jur

Darfteltung ju bringen. Daö Xragifcfye beö inneren ^ampfeö ift, ttne

fetyon ein flüchtiger Überbticf über bk ©efcf)ict>te ber Xragöbie lebrt, in

ber griecf)ifct>en Xragöbie nur in fetyr geringem $Jla$z ju finben. (*rft

bie neuere Xragöbie vertieft fiel) berart in bk SnnerticfyFeit beö SDcen-

[cf)en, ba$ ber tragifcfye ^iüiefpatt mit Vorliebe in bk @eele beö gelben

verlegt rotrb.

2Bor)l nitgenbö finbet fiel; baß £ragifcf?e fo einfeitig auf baß Xra*

gifct;e beö inneren $ampfeö eingefcfyränft rote bei 23a^nfen. ©eine ganje

g)bi^fop^)ie ift eine f)ofyntacf)enbe Verherrlichung beö abfoluten ©clbfts

nnberfprucfyö. Die SBelt ift ein in feinem $erne emig felbftentjweiter

2Öille ofme Verfbbnung unb 2luögleict)ung. 2ltle Verfolgung ijl Schein

unb Xrug. -@o ijl eö benn fein SBunber, bafj ifym baß Xragifcfye eine

bocfyroiltfommenc Srfcfyeimmg ift. 3n bem Xragifcf)en Fommt, fo glaubt

er, bie grunbroefentticfye ©elbftent^roeiung beö SBcltnnllenö ju offenbarer

(Trfcbeinung. Der tragifelje 3Äcnfc^ ijl ifmt ber in feinem SBollen, in

feiner fitttict^en ©ubftanj oerfölmungöfoö jerriffenc SKenfc^. X)aß ent?
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fcf>eibenbe tanjeicfyen beö Xragifcfyen ift „bk abfolute Unt>erträgticf>Pett

beö (Gewollten mit fiel) felber". ^wei fiel) wiberfprecfyenbe Sttotioe gerren

an bem tragifcfjcn Sttenfcfyen gugleicl) unb in gleicher Äraft als unbebingt

oerbinblicfye gorberungen. dt wirb jwifcfycn unoereinbaren spflicfyten \)\\\

unb fyer geworfen. „Xreue ftetyt wiber Xreue", unb md)t einmal im

Üuietiömuö finbet baß ©ewiffen Rettung. (Er l>anble, n?ie er wolle: im

Unrecht ift er immer. Söatynfen Fatm bie ^crfpaltcn^ett beö tragifct>en

Snbwibuumö mit nicf)t genug ftarfen ©orten jutn 2luöbrucf bringen,

bitten burrf) bk Sßelt äte^)t ein SÄtfj; oon ber 2öurael an ift bie SBelt

tragifcf) geartet. Siefe tragifcfje 2lnlage ber Sßelt, biefe abgrunbtiefe

SSeltncgatioität Fommt in bem tragifcf) felbftentjweiten Sftenfcfyen am

ficfytbarflen unb grellften jum 2luöbrucf. 23al)nfen f>at für folelje tra*

gifcl)e 3«Wallungen ein erbarmungslos fcf>atfeö 2lugc. Stfan fiel)t: er

fcfyränft bau Xragifcfye nicf)t nur auf bas £ragifcf>e beS inneren Kampfes

ein, fonbern er gel)t in ber SSerfürjung beS UmfangeS beS Xragifcfyen

weiter: es fällt ü)m mit einer beftimmten 21 rt beS Xragifcfyen beS

inneren $ampfeS jufammen. %d) Fönnte biefe 2lrt als baS £ragifcl;e ber

moralifcljcn 2lntinomie bezeichnen. <£S wirb fpäter (im fünfzehnten 2tfc

fcl;nitt) Ineroon als oon einer wichtigen gorm beS £ragifcl;en bk Siebe

fein. £>r;ne ^weifet fyat SSalmfen biefe $orm beS Xragifcfyen — freiließ

in bem (Glauben, in fyt befiele baß Xragifcfye überhaupt — mit 2Bucf)t

unb Xiefblicf gur £)arftelfung gebracht.1

2lucf> an ©olger fann l)ier erinnert werben. gur ü)n befte^t baß

Xragifcfye barin, bafy bk menfcf)licl;e Statur b u r cl) innere 20 i b e r =

fprücfye unfähig fei, bk Sbee barjuftetten; bafj ber 3Äenfcf; als er?

fct>einenbcS SBefen gu unoereinbaren SBibcrfprüc^en oerbammt fei.
2 £>ocf)

wenbet ©ofger feine Xfycotk bti weitem nicf;t fo ffcarH ins 93effimifHfcl)e.

£>aS Untergeben ber Sbee ift jugleicf) ii)t £riumpf). Dticfrt t)arte Xrofb

lofigfcit, wie Ui 33almfen, fonbern bk fanftere Xrauer ber Melancholie

liegt über ben 2luSfübrungen ©olgerS.

4. 23 e f o n b e r e ©eftaltungcn b e S £ r a g i f cf) e n

b e S äußeren Kampfes.

Überblicken wir bk befonberen ©eftattungen b e S %xa*
g i f cl) e n beö äußeren ^ampfeö, fo !ommt i^nen nacl) allem

1 3U^U§ 35a^nfen, £>a§ £ragifd)e al§ 2Be(tgcfc^ unb ber Jpumor alg öft^etifc^e

©cflalt be$ Wctap^pftfcfjen, @. 26, 45, 50 f., 62, 86.
2 ©ofger, SSorlefungen über Stflf)cttE, <B. 96 f., 316.
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©efagten baß ©emeinfame ju, ba% eß fic^> in tynen um ungefpaf*

tcnc, mit fic^ einige Snbivibuen banbelt. innere Kampfe Formen

jmar aucf> f)ier ftattfinben; aber fie bürfen nidjt von ber ©cfyarfe fein,

baf} baß Srnbfoibuum in jroei einanber befämpfenbe £eile griffen unb

bierburcl; in ben Untergang geftürjt ober biefem boa) entgegengefahrt

mürbe. 2luö ben mannigfaltigen ©eftaltungen rieben fiel) ^mei a\ß be*

fonberö cfyaraHteriflifcr; hervor: erftlicl) bie ©eeten, bk ungeteilt im

Steinen unb ©uten leben, unb 3 w e i t e n ß bk ungeteilt ber ©elbftfucfyt,

bem 23öfen Eingegebenen (Eljaraftere.

(£$ gibt f)of>e, eble Naturen, bie tro§ 23ebrängniö unb Verfolgung,

trot3 Spcfyn unb ©cfymacl) ftc^> bk flau Steinzeit iprer (Seele bewahren,

unb bk auclj bann, wenn fte ein feinbtict>e$ ©cfnc^al in ben Untergang

reift, fiel) fclbffc treu bleiben unb ben wertvollen ©el;att, bem it>r Seben

gegolten \>at, auef) nocl) angefict)tö beß £obcö fcftyalten. 9ftag auef)

Xrauer unb ©ram if)re ©eete überfcfyattcn, mögen fie auef) innerlich ju;

fammenbrecfyen, fo bleiben fie bocl) in iftrem gürten unb ©tauben um

entwurzelt fielen. Unb foltten fie felbffc ©tunben fcaoen, wo fie an bem

SBcltlauf unb bem ©uten unb an fiel) fetber irre werben, fo gef>t bocl)

ü)r ©laube an baß @cf)te unb feinen SBert fiegreief) f>ervor unb bewahrt

fie vor ©etbftvertuft. Unter ben tragifc^en ©eftalten, bie ungeteilt in ber

©ebiegenr;eit beß ©uten leben, ftrafjlt feine fo wie Antigene fcervor. 2Bo

fie, bem garten ©ebote $reonö 3uwiberf>anbelnb, ben 23rubcr ju be*

ftatten eilt, wo fie vor $reon ifyxe Xat benennt, wo fie vom £eben 2lfc

fetyieb nimmt unb if)rem ©rabgemacfye sufcljreitet, überall bleibt baß lei-

bcnfcfyaftlicfye gehalten an bem ewigen EKec^>te ber Sttittetpunft tyxeß

SBefenö. Damit erfict)tlicl) werbe, wetety vietgeftaltige SWenge von 6&a*

rafteren Berber gehört, greife iä) nocl) einige 25eifpiele ^erauö. Sptyigenie

in2luliö bei Suripibcö unb Racine, Jpippolvtoö bei benfelbcn beiben Dicf)s

tern, ber in reinem SWenfcfyentum milb ftra^lcnbe Xfctyarubatta in Wlxkfya*

Jatira; ber Kaufmann von 23encbig, ©raf ©lofter, £bgar, $ent im 2ear,

ber Jperjog ©lofter in bem ^weiten Steil von jpeinrief) bem ©elften;

bei ©ctnlter Xelf unb %flat ^iecotomini, ber bei allem Sßiberftreit yo'v

fd)en $)flid&t, liebe, greunbfct)aft aurf; nicf)t vorüberge^enb von bem SBege

ber 9)flicf)t abweicht; ©enoveva bei 9flaf)fer Füller unb Jpebbel, 23ranb

bei 3bfen; auef) X^uönetba in Sjalmß gelter von «Jtavenna, 2lrria in

SBilbranbtö Xragöbie, 2lnjengruberö Pfarrer von $irct)felb, ber feinen

cvangelifdjen <3la\\ben in gefahrvoller Sage öffentlich befennenbe unb

ihm in 9?ot unb @tcnb treu bleibenbe <£&rtftop& 9tott in <Scr)önr)errö
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(Glaube unb Jpeimat, SSittoria 21ccorombona in £iecfö Vornan, 23alber

in Jpenfeö .ftinbern ber Sßelr, 9?iöler in bcm Romane 2ttpf)onfe £>au*

betö — fie alte finb 23eifpiele für baö Xragifcfye beö ungeteilten fitt*

liefen ©emütö.

9läcf)ftüerwanbt ftnb folcfye tragifcfye ©ehalten, bk, ungeteilt unb

fcfnttbloö wie jene, boefy fein fo flareö fittficfyeö 23ewufjtfein f^ben, bafj

man oon Ü)nen fagen fönnte, ba$ fie im @uten leben. (iß finb 9ta*

turen, beren gürten unb SBoffen überwiegenb buref) triebe unb üftei*

gungen, 23egierben unb 2Iffefte benimmt ift, für bk fonad) fittticfye

SSorfä^e unb ©runbfät3e, ein @ntfagen unb Unterbrücfen auß moralifcfyen

©rünben faum noef) twrfyanben finb; Naturen alfo, beren Innenleben

überwiegenb zttvaß unmittelbar ©efütyfömäfjigeS, ettvaß unbefangen 9la*

turartigeö f)at; Naturen, bk unterhalb t>on @ut unb 23öfe — tiefe

SSorte in ftrengftem ©inne genommen — fielen. 3cf) benfe babd an

tragifcfye ^erfonen tv>k £>pf)elia, Sufia, Sftomeo bd ©l>afefpeare, an bk

beiben Siebenben in Deiters üKomeo unb 3ulia auf bem -Dorfe, an (ürg*

mont unb ffläxcfyen bzi ©oetf)e. Jpier überall ooll^ie^t fiel) baß tragifcfye

©cfyicffat an 9ftenfcf)cn, bk fiel) naturartig ausleben unb babei Weber in

(Spaltung norf) dscf)ulb oerfallen. 9lacf) meiner Überzeugung nämlicf) finb

auef) Sfomeo unb ^uiia bei ©ftafefpeare ruie bei Heller, auef) @oetf>eö

Crgmont unb ^tärcfjen, wenn man auf ben <&inn ber Dichtungen ein-

gel)t, als frei oon ©cfwlb ju erachten. Der folgenbe 2lbfclmitt wirb baß

Problem ber tragifcfyen @cf)ulb be^anbeln.

£)aö üolle Gegenteil ju bem Xragifcfjen beö ungeteilten fittlicfyen (Ge-

mütes bilbet baß X r a g i f et) e btß ungeteilten f cf) u t b ü o 1 1 e n

© e m ü t e S. Spkx tjanbett eö fiel) »ormgömeife um jene garten, ehernen

Naturen, bk baxin aufgeben, if)re gewalttätigen, öerle^enben (Eigen-

fetjaften auömteben, bk hin @efet3 fennen alö ü)r jlarfeö, eigenfücfp

tigeö, um frembeö SBofyt unbekümmertes, auf j?errfcf)en unb Unter-

brücfen angelegte^ 3$. SDWgen fie nocl) fo üiet 2Bef)e zufügen, noef) fo

tief in ©cfmtb unb üDftffetat oerftrieft werben: fie bleiben ü)ren felbfU

füct;tigen £eibenfct)aften getreu; ofme 2lnwanblung üon @cf)wäct)e, otme

23eunruf)igung buret; ©ewiffenSbiffe üolljie^en fie, woju if)r entfeffettcö,

finftereS %cfy fie treibt, greöeln gilt i^nen alö 2tuöbrucf ü)rer ungewöim?

liefen, garten, elementaren üftatur. @o iffc benn aud) Ü)r ©ünbigen jietö

in großem <Stit gehalten. 2luc^> angefic|)tö beö Unterganges finb fie fo

furchtlos, ü)r fc^ulboolleö %d) rücfficfjtöloö 31t bejahen. Xro^ig gehoben

burc^) baß ©efüf;l ibrer gewaltigen ^nbwibualität, ge^en fie in ben Xob.
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Daö aScr^attcn angefitf>tö beö Xobcö ift bie eigentliche *))robe bafür, ob

ein QtyataFter fyiertyer gehöre, (üüntmicfelt fiel) bie Xragif nicf)t btö jur

(Schärfe beß Unterganges, biegt fie oorber um, fo bleibt ber ^weifet,

ob baß SSeoorfteben beö Xobeö bk tragifcf>e ^erfon ntcf>t am @nbe bod)

in ©cfymäcbe, 9teue, ©ewiffenöangft, moralifcf)e Reinigung ober SSer*

^mciflung geführt £aben mürbe. (*ö gibt mobt fein Drama, baß eine fo

reiche gunbgrube für tragi[cf>e (5f>araftere biefer 2lrt märe, mie &)ah*

fpearcö jpeinrief) ber @ecf)fte im jmeiten unb britten Xeile. Die Königin

SDcargareta, bk ^ergöge g)orB unb ©uffolF, ber $arbinat oon 2Öim

elfter, ©raf ©armief, £orb (Slifforb — fie alle finb *pracl)tftücfe oon

elementaren, im greoeln eine unerfcfjrocHcne 9tatur ungebrochen auömir*

fenben ^nbioibualitäten, $erförperungcn beö 9tict3fcf)ifcl)en 3>bealö oom

gefunben, wohlgeratenen, raubtierartigen Sftenfcben. Sklebrenb ift eö,

mie Jperjog tyott unb Königin Sflargareta — letztere befonberö in fRi-

d)axb bem Dritten — fiel) in ibrem f>öd)flen &ib Debatten. @ie fcfjkus

bern bie grimmigften glücke gegen bk Sföiffetaten, buref) bk if)re geinbe

ilmen Söe^c zugefügt; bagegen fommt eö ibnen ntdf)t in ben (Sinn, tr>ret*

eigenen Sftiffetaten 51t gebenden unb rcueooll fiel) felber ju fluchen, ©ict)

felbft mit moralifcf>em SDcafjftab 3U betrachten, liegt ü)nen fern. 2(ucb

Stiebarb ©tofter gebort bierber, fomeit er in Jpeinricf) bem (Sechen oor=

fommt. 2ltö £fticf)arb ber Dritte bagegen gebort er nicl)t mebr oöllig ju

bm ungeteilten greotern; benn oor feinem (£nbe ermaßt baß ©emiffen

unb rüttelt mit jerftörenber 2But an ben ©runbfeften feiner tcuflifctyen

üftatur, Jperoorragcnbe Beifpiete bkkt (S^afefpearc auef) in ben beiben

entarteten Xöcbtern Searö, in bem Jperjog ßornwall unb in @bmunb,

bem 23aftarbfobnc ©lofterö, bar. 2lucf) an baß DZibetungenfieb fann fykx

erinnert werben. S5efonberö Jpagen unb Äriembilb jcic^nen fieb bureb

tyren alte ©tfmtb unb ©reuet rubig unb Mt auf fiel) nebmenben, um
gebrochenen SBilten auö. 2Hterbingö ift bier bei aller @cf>utbbetabentyeit

eine fittticfje Berechtigung oortyanben, mie fie Ui jenen ©bafcfpearefcfyen

©cftatten nicfyt ju finben ift. ©obann aber mufj ber antuen Xragöbic

mit 9tacbbrucf gebaut merben. 9)?an ftelle fiel; SteoHeö in beö #fdmlo$

hieben gegen Xbcben oor: er frürmt in ben 25ruberFampf, gejagt oon

bem brennenben S3aterftucf), bod) obne jene „brütenbe, bie XatFraft

fcbmäcl;enbe, mutgebroebene ©eetenftimmung", bk man @cl)utbbemufjts

fein nennt. 1 Unb $tyntid)eö gilt oon feiner ^Intämneftra.

1 3- 2. SHein, ©ef^i(f)te bi$ gried)if^en unb römtfd)cn Drämag, 23b. \, @. 222 f.

£>er 93crfaf[er i[l ein ^eifler in bem ©djübern unb Srjeugen jener feiertief) büftcren,
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Dorf) and) nod) anbere (ü^araftere gehören ju bem Xragifctyen beö

ungeteilten fd)ulbootlen ©emüteö. 23töf>cr f>atte i<$) folcl>e gälle oor 2tugen,

in benen ba$ fclmtboolte Verhalten mit elementarer SBucfyt auö einer

gro§ unb ftolj angelegten Dtatur r)ert>ocbric^t. Docl> fann eö aucf) fo

[ein, bafj bad fclmlboolte Verhalten lebiglicty auö ©cfyroäcfye, auö 2öiber=

ftanböunfäfyigfeit r)ett>ocgc^t unb fiel) bennoct) ein ungeteiltes @tel>en

in ber @ünbe entroicfelt. Saö Jper^ roirb buref) ben Sfteij ber (Sünbe fo

vergiftet, bafj bie Regungen beö ©eroiffenö oerftummen. Don 3ofe in

Stterimeeö Carmen fcmn unö bafür alö 23eifpiel bienen. @r ift ein guter,

brat>er Surfet, utvoerborben, aber fcfyroacr;, gegen Verführungen miber*

ftanböloö. Da bricht in fein Jperj eine übermächtige, trübe Seibenfcfwft

ein, bie Hebe, gewürzt oom Sleij ber «Sünbe, oom Xaumel ^ügellofer

©innlicfyfeit. (So roirb er jum Überfcfjreiten aller Orbnungen unb

©cfyranJcn gebracht, er gerät auf bie 23af)n geroiffenöftumpfen Vers

bred)ertumö. Unb alä fiel? fein @ct>i<ffal ootlenbet, ge^t er gleichgültig,

füfyl, alö gälte eö eine üftebenfäct)Iicf)Eeit, bem £obe entgegen. SBieber

anberö ift eö bei Carmen felbft. Elementare 9ktur ift il)r mit jenen

©tyafefpearefcfyen Verbrechern gemeinfam. Slltein hei if)r ift ber un=

rotberftef)licl)e Drang nicf)t auf Jperrfcljaft ober Stacke gerichtet, fonbern

auf baö oöllig ungebunbene, oomSfteij ber$reü)ett getigerte ©enie^en

ber Siebe. @ie ift eine unbefangene Xeufelin; oon moralifeljen Regungen

ift fie gänglicfy unberührt. 2lucf> fie gef)t in ben £ob, alö Ijanble eö fiel)

um eine $leinigfeit. Nebenbei bemerkt: ba$ ©rofje an if)r ift ü)r uns

bebingter grcü)eitöbrang; Siebe unb gretyeit ift fytt f)öcf)fte Sebenös

fteigerung; biefe roill fie auäEoften. (Stroaö 5Ut>nttc^eö ift oon Don %nan

bei ©rabbe unb Sttojart ju fageru 3lucf) beö (Effeinteö in Jjunömanö

SKoman gehört r)terr)er* @o oerroicfelt biß inö geinfte hinein aucl) fein

SBefen ift, fo ger)t eö boefj in oerfaulter ^)eroerfität, in finnlicf^geiftiger

(Selbftbefubetung reftloö auf.

Durcl) baö Xragifcfye beö ungeteilten fctmlboollen ©emüteö finb toir

mit ber Xragif, bie bem Verbrechen anhaftet, in nafye 23erür;rung ge=

fommen. Über baö £ragifcl>c ber Verbrechend mirb fpäter — im neun*

ten 2lbfcfmitt — im ^ufammentyange gu fprecfyen fein. Dort werben auefy

Güigentümlicfyfciten biefer 2lrt beö Xragifcfyen jur (Sprache fommen,

bie bem ©ebanEengange gemäfj bei ben f)ier angeführten 23eifpielen

nod) unbcrücffictjttgt bleiben mußten. Denn tyier fyat unö an ben tra=

glüljenb männttc^cn, übctmcnfd)li(^ (eibenfe^afttt^cn ©timmungen, bie ben Unter:

grunb ber (Schöpfungen beö 2lfct)ß(o§ bitben.

!Bolfelt, Si. b. X. 4. 9i. 9
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gtfcfjen Verbrechern nur bie eine grage intereffiert, ob fie ungeteilt

ber @cf>ulb Eingegebene Statuten finb.

£)aö Xragifcfye beö ungeteilten fittlicfyen unb ba$ beö ungeteilten

ftfnilbootten ©emüteö finb %wi äu§erfte (Enbgtieber, jwifeben benen

ja^treic^c gälte weniger auögefproctjenen ©eprägeö liegen. S5ei einer

Stenge tragifcfyer @baraftere j?ef)t bie (Sacfye fo, ba§, obwobt ü)nen baö

Sföcrfmat ber Ungcfpattenbeit gerabe fo wie jenen jufommt, bod) weber

oon fdmlblofer Steinzeit be$ ©emüteö, nocl? aud) oon einer Jperrfcfyaft

beö ©emeinen unb 23öfen in ber @eete gefprocfjen werben barf. Jpor)eö

unb 9liebrigeö ift in t>erfcf)iebenen 23erf)ältniffen gemifcf)t, obne ba$

bocf> bk Snbioibualität auöeinanbergcriffen wäre. 2lcbitleö, 2lgamems

non, bie Jpomerifcf)en Jpetben überhaupt ftelten eine folcfye 9)?ifcf)ung

bar, unb bocl) finb fie ungeteilte 20ienfcf)en; innerlich fampfloä nehmen

fie ibr Selb auf fiel). 23efonbcrö intereffant finb folebe gälte, in benen

fiel) bie tragifcfje ^erfon üom ©tanbpunfte beö £>icf)terö unb Scfcrö auö

einer (Scfnilb teitfwft macfyt, fetbft aber oon biefer @ct>ulb fein 23ewufjts

fein bot, fonbern ibr fcfmlbootteö Xun alö fetbffoerftänbticben unb be*

rect)tigten ütfuöflufj ir)rcr Smbioibualität betrachtet. (Sotcbe unfcbulbig

fcfyutbige ©eftatten finbet man bäufig in ben tragifcl;cn £)itf)tungcn.

jpero hü ©riltparjer fünbigt, inbem fie fiel) Seanbern Eingibt, wiber bk

93f(icf)t ber $eufct$eit, bk il;r alö ^)riefterin auferlegt ift; allein btefe

ibre Siebe quillt mit fo einfaef) gebietenber, jweifeföfreier ^ntfc^tcbenr)cit

au$ ü)rer 9tatur, ba% ü)r biefe ^fticf)toerfef3ung niebt alö (Scbutb auf

bk ©eele fällt. ^Xr>nUc^> ift eö hti dlafyd, ber 3übin t>on £otcbo. £>a§

fie ben oerbeirateten $ömg in ifyx Siebeönet3 giefjt, ift obne grage un=

reebt. 2Ittein ibr SBefen gebt fo reftloö in übermütigem, törichtem,

mjenbem ©piel, in fcfymeicbetnber, bege^renber, feefer @innlicf)fcit auf,

bafj fte ifyr Verhalten nicf)t alö Unrecht füblt. Ober um einen gans an?

beren Dichter beranjujieben: Jpernani bei Victor J?ugo erweift fiel) feinem

©aftfreunbe gegenüber aU unbanfbar unb oerräterifd), inbem er ii;m

in beffen jpaufe feine 23raut abfpenftig macl)t. £)ocb gilt ü)m bk$ ntcfjt

ati greoel; benn er Üennt nur feine Siebe ju £)onna ©ol, er ift berart

mit biefer feiner Siebe ibentifd), ba§ ibm alleö, waö er um feiner %kU
willen unternimmt, alö in ber Orbnung erfebeint. @twaö Ülbnlicbeö gilt

oon Donna @ol unb ibrem £>beim. Ober man benHe an ©cottö Söayers

len: ber eble, burc^ feine aufopfembe Ikbt unb Xreue fogar rübrenbe

Häuptling gerguö Sftac Soor gebort bierber. Sr fcbüefit fic^ bem 21ufs

ftanbc gegen ben $önig an; allein feine feurige, fübne, ebrgei3igc, oon
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föm$ttcf>em ©elbftbenntfjtfein erfüllte 9tatur Iäfjt eö nict)t ju, ba$ er

bierin eine SSerirrung fäf>e* ©o gef>t er benn aueb reuefoö, an feiner 3nbi=

inbwalität roie fetbffoerftanblicb feftbaltenb, in ben %ob.

5. 23efonbere ©eftaftungen beö £ragifcf>en

beö inneren $ a m p f e ö

2lucl) wenn wir baß £ r a g i f ety e b e $ inneren Kampfes in

feinen ©eftaltungen überblicken, tffc für bie Einteilung bk grage,

ob @ cf) u l b vorliege ober nief)!, oon entfcfyeibenber 23ebeutung. 3n tneleri

galten ift augenfcfyeinfic!) ber innere -faiefpalt berart, ba§ bem reineren

£eile beß ©elbfl milbe 23egierben, böfe Seibcnfcfjaften entgegentreten unb

cß ju fd)ufbt>ollem ©turje bringen. Ser innere $ampf ift ein $ampf

jmifcfyen ben guten unb böfen, ben tickten unb finfteren $cäcf)ten in ber

(Seele. Sie Zerrüttung, in welche bk tragifcfye ^)erfon fällt, ift ^ter fo*

naef) fittlicf)er 2lrt: fittfiebe Semnlberung, Serfebrung, 23ert)ärtung. J^ict*

bei Üann ber eble Xdl beö ©clbft biö jum ©cbfufj füblbarcn SBibcr*

ftanb entgegenfe^en ober boct) bem Snbfeibuum Unrube unb 2lngffc be*

reiten unb bierbureb bartun, ba$ er noef) nicfyt ööltig unterbrächt ift.

Ober eö fann ber innere $ampf nacb ruberem ober längcrem SSer^

laufe mit ber völligen Unterbrücftmg beö befferen ©clbft enben. Sann

ift auö bem innerlich Fämpfenben Sttenfcfyen ein üerbärteter greüler

geworben.

©ebr oft finbet fief) baß X r a g i f
et) e b e ö f ct> u l b ü o 1 1 e n in*

n c r e n & a m p f e ß bei ©editier. $arl Sttoor, gieöco, Sßalfenftein, bie

Jungfrau oon £>rleanö finb fprcc^enbe 23eifpiefe. 25efonberö in ibren

©clbftgcfpräcfyen fäfjt unö ©editier in baß fcbulbooft 3erriffene ©ernüt

feiner Jpelben blieben. SÜcan benfe an fikßcoß Ergüffe jum ©cfylufj btß

jroeiten unb ju beginn beö britten 2tfteö, an bk beiben ©etbftbetrac^

tungen 2Baflenfteinö „Söär'S mögtieb?" unb „^eigt einen 2Beg mir an

axxß biefem Drang !", an baß ©clbftgcfpräcb ber Jungfrau „Sie ©äffcn

rubn, biß Krieges (Stürme fcfyroeigen" @ba!efpeare \)at gmet ^cröor*

ragenbe 23eifpiete für biefe 2lrt beö Xragifcfyen geliefert: SQJacbetb unb

Antonius in bem (üteopatrasSrama. Saö erfte 23eifpiel 3cigt, wie ber

$ampf gnufcfyen bem ©eroiffen unb bem Sämon beö eigenen inneren

in völlige 23erftocftbeit ber Jperjenö auslaufen Bann. Gttwaß 3tf>nlxc^eö gilt

com $erjog X^eobor t>on ©ot^tanb bä ©rabbe unb t>on ©olo Ui Spcb*

bei: urfprünglicb r)ocI)- unb rcinfüt)lcnbe 9D?cnfcf>en roerben bort bureb

bk 9liebcrtracfit cineö feinbfetig gefilmten ©cfmrfcn, fyiex burc^j bk
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$Jlad)t ber Sinnlichkeit unb mit Jpttfe einer fid) mit intellektueller £uft

in baß SSöfe t>ergrübetnben Diateftif in faum 31t übertreffenbe Ungeheuer

umgemanbett. 2luct) (Salberon bietet 23eifpiele für baö Xragifc^e biefer

2trt: Ufyffcö in bem Drama „Über alten Räuber Siebe'' wirb burcl)

bk fü£ erfc^taffenbe Siebe ju Eirce um feine friegerifcfje £atfraft ge*

bracht; unb Epprianuö im SSunbertätigcn Sttaguö wirb burcl? bk bömo*

nifct)e Sftacfyt ber Sinnlichkeit auö ber einfamen Jpöfye bzß gorfcfyenö über

göttliche Singe tyerabgeriffen unb in Sünbe unb ©reuet geftürjt; frei-

lief; beibe nict)t in enbgüftiger 2öeifc; baß ©ute fiegt boct) fcfyfief lief). 2tucf)

2leneaö im vierten 23uct) oon Sirgitö 2teneibe gehört Inerter: burcl) baß

(Schwelgen in ben 2lrmen ber Dtbo wirb er [einem gefd)icl)tlict)en, gott*

gewollten Berufe untreu, greifte!) fommt ber innere $ampf in 2(enea$

infolge beö tranfjenbenten Eingreifend ber ©ötter in feine (Seele nicf;t

51t rechter Entwidmung. 3luö ber naturaliftifetyen Literatur rann X^erefe

3ftaquin oon $ota aiß 23eifptel bienen. Diefeö Drama ift eine auögefpro*

cf>ene £ragöbie ber Sctjutb unb beß ©ewiffenö. 2Bie ber SKeij ber (Sünbe

3tt?ct urfprüngtict) Feineäwegö fd)Iecl)te 20?enfcf;en beraufd)t unb bann baß

©ewiffen fie peinigt, tritt tyier in grellen Silbern entgegen, Sobann ift

b'Slnnunjio fyier ju nennen. Er liebt in feinen Romanen eble, runftte-

rifc^c, oornefym geftimmte Naturen ju fd)ifbern, in benen ber Dämon
ber Sßottuft in ungeheuerlicher SBeife anwäcfyft unb fie immer tiefer in

ftmienbc 23erfeucl)ung tyineinreifjt. So ift eö hd ben männlichen ^aupt*

perfonen in ben Romanen „Der ttnfct)utbige" unb „Suft". SSor altem

aber erlebt ©corg 2lurifpa, ber Jpelb in bem Montan „Xriumpb bcö

£obeö", kämpfe quäfenbfier 2trt 3wifcl)en feinen f>o^en Üünftlerifd)en

(Stimmungen unb pbilofopfufcfycn ©ebanfen auf ber einen unb feiner un-

geheuren, unerfd;öpfbaren, wk ein auöfüttcnber Seben^wccf auftreten«

ben Sottuftgier auf ber anberen Seite. Ebenfo ift Dorian ©reo in bem

Vornan t>on £>örar Söifbe Ine* ju nennen: ein auf übermoratifef^fünft-

lerifcfyc Scben^aftung gerichteter ebetbegabter Sftenfcl) finft unter unafc

läffigen ©ewtffenöquafen hiß jur twftenbeten, in ©piumfcfyenfen btß 2on-

boner Sftatrofemnertelö enbigenben Safterfyaftigfeit r)crat>. 2lud) an bk

Jpauptperfon in Xofftoiö Sebenbem £eid)nam mag erinnert werben. Jpannö

Sobfl fyat, nicfyt otyne Erfolg, oerfuc^t, in feinem Drama „Der Ein-

fame" ©rabbeö Sinfen unb Untergeben atö 2tuöwirftmg beö ^wiefpalteö

3wifd)en bem Jpod)ftrcbenben unb bem SJiefctfdjen in feiner wifbsgem'alen

Sftatur barjuftellen.

So Flar cö nun aucl) ift, bafj in biefen unb työct>fr jablreicl^en anberen
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gälten ber tragifd)e innere Mampf burdf) fcbutboofle 23egterben unb Sei*

benfcl;aften entftebt, (0 läßt fieb boeb ber innere ^miefpaft anberer tra*

gifeber @eftaften ntc^t ober roenigftenö ntc^t oöttig unter ben @eficf)t^

ptmft t>on 5D?orat unb ©cfyulb rücfen. Eö gibt innere tragifebe kämpfe,

benen gegenüber tüte nur werben fagen fonnen: \)kx Hegt ein Sftenfcb*

f i d) e $ öon einfettiger, unfetiger 21 r t oor. hiermit fofl ge*

fagt fein: roäre bk tragifebe ^)erfon ein geiftig gefünberer, abgerunbe-

terer, mebr in gleichmäßiger unb atlfeitiger Söeife angelegter unb ent*

nudeltet 3D?enfcb, ein SDcenfd), beffen t>erfcl;iebene ©eiten unb Gräfte in

folgern SSerbättntffe jueinanbet ftünben, ba§ fie ftcf> meebfetfeitig föt*

berten unb ergänzten, fo tarne eö ju feinem tragtfeben inneren «Srote*

fpaft. Diefer flammt alfo niebt auö fittlicber SSerfcbulbung, fonbern auö

ber notroenbigen EntttMcftung einer unglücHicben, gefäbrlicben Anlage.

Eö liegt ein Sbarafter oor, in bem bk menfebtiebe 9tatut aU auö ibrem

©tetebgeroiebte gerücft, aU eine SSerbinbung oon 23ertummerung unb

Überfteigerung, oon ^xttt?cntg unb ^uoief erfebeint. Eö ^artbett fieb fo*

nacb um eine menfebtiebe EinfeitigEeit, bk in ibren böberen ©raben alö

menfebtiebe SSerjerrung unb Entartung auftreten Eann. £)ocb barf man

niebt t>ergeffen, ba$ fotebe Einfeitigfeiten auf ber anberen &eih oft ge«

rabe bm günfttgften 95oben für bk Entfaltung eigenartiger menfebtieber

©röße unb £icfe bitten, unb bafj oiete befonberö anjiebenbe menfebtiebe

2öerte unb Seiftungen überbaupt gar niebt guflanbe famen, roenn bk

menfebtiebe 9tatur fieb überall in gefunben, barmonifeben unb glücfticben

SOJenfcben auflebte. ©0 ftebt atfo bem Xragifcben btß fcbufboolfen *3nnes

fpalteö baö ber 3 w i e f p ä I 1 i g e n E i n f e i t i g i e i t , ber 3 tr> i e *

fpättigen UnfeUgfett gegenüber.

Jpamlet unb gauft mögen oor^ugömeife aU 23eifpiete bienen. tarntet

i)at auf ber einen &tiU ein überaus erregbare^, feincö unb tapferes

ftttticbeö ©efübt Die ^ocbjeit feiner SOhttter, noeb tuet met;r bk Äunbe

üon bcr Ermorbung feineö $atetö bringen ibn in fittlicben 2lufrubr. Er

fübft eö aU beüigfte ^flicbt, ben SDJörber feineö 23atcrö 31t enttarnen

unb 3U befttafen. 2luf ber anberen ©eite aber leibet er an Entfcbtuß*

lofigFeit, an einem franfen ^Sitten. £)iefe SSiltenöerfcbtaffung ift bk

innere ©egenmaebt, bie ii)n 31t feften unb jmeefmäßigen ©dritten, bureb

bk er ber Erfüllung feiner 9tacf>cpfttcf>t näber fame, niebt gelangen läßt,

auf biefe SBeife fein febarfeö $pflicbtberoußtfein empfinbtieb oerte^t unb

ibn 3U beftigem SBüten gegen fieb fclbft bringt, ©ein affeftüoll empor=

ftürmenbcö ^)flicbtgefübl unb fein febroacber, in fieb 3ufammenfinfenber
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SBilfe liegen in furchtbarem Kampfe. Die (Jrfranfung feincö SBillenö

fjängt nun weiter mit anberen grellen ©feicf)gewicf)töfrörungen feincö

SSkfenö jufammen: mit ber Unauögeglicbenbeit jmifeben geifteöabwefem

ber Träumerei unb fcfyarfem 2Birflicl)feitöfinne, mit bem Übermaß an

reizbarer, peffimifHfcl? malenber 9)bantafie, mit feiner fiel) nicfyt genug

tun fönnenben felbftquälerifcf>en (Grübelei unb feinem gefäbrlicf) weid)en,

fcfywcrnebmenben ©emüte.1 @ö märe töricht, Hamlet für biefe (Seiten

feincö SBcfenö moralifcf) oerantmortlicf) 311 machen. Die Xragif Jjxtmlctö

folgt fonaef) auö ber unfeligen Anlage feineö ©eifteö, Jetneörocgö aber

barf fie tieften ©runbeö auf eine SScrfc^ulbung gurücfgefübrt werben.

31n 2lbolf in bem glcicbnamigcn Vornan Benjamin (ÜEonftontö, an Selia

in bem gleichnamigen Vornan i>on ©eorgeö ©anb, an S^ubclf bem

^weiten unb Sibuffa bü ©rillpar^er, an 9cielö tyfynz bei ^ocobfen,

an ^)aul Sänge in 23jörnfonö Drama fönnte ettvaü 5lr)nttd[)eö bar=

gelegt werben.

£)ber man benfe an gtoufh ©oetbe fclulbert ifm alö einen 9#enfcf)en

mit jroei (Seelen. Die eine flrebt bem (Scfyranfcnlofen, bem Unenblictyen

3u; fie null bureb magifcfye Bereinigung mit ber üftatur, mit bem 2111-

£eben fiel) jum Unenblicf)en erweitern, bad ©(üben beö SBeftberjcnö in

fiel) erfabren. X)k anberc «Seele bält fiel) „in berber SiebeöIujV' an ber

SBelt „mit Hammcrnben £>rganen" feft, fie will bk £uft beö 3rbtfc$en

unb (£nblicf>eri auefcfyöpfen, fie will ber Sebenöintenfität alö foleber in

gefteigertftem 9)?a£jc inne werben. 25efonberö in ber ©retctyentragöbtc tritt

biefer ^iefpalt in gauftö innerem tyeroor; ben allerftärüften Sttuöbrucf

aber gewinnt er in ber ©jene „Sßalb unb jpöble". greilicb ertt)äcr)ft aui

berbem(Sinnlicbenäugen>anbten@egenmacbtfc()roere©cl;ulb: $auft rei§t

©reteben in Jammer unb ©cbmacb. Unb bocl; wirb man btefe @Jegen=

maebt nid)t fdfjon an fiel) alö freolerifdf) bejeietynen bürfen. Der an;

gebeutete ^wiefpalt flammt auö bem innerften ©efüge oon gauftö %la*

tur. 3rbifcf>eö unb ©öttlicfyeö, (Enblicf>eö unb Eberenblicf)eö, 23efcf)ränhmg

unb (Streben inö (Scfyranfenlofe ift in gauft nicfyt ju frieblicber, glüdfs

lieber 2Öec^felergän3ung, fonbern berart angelegt, ba$ ein 21uöcinanbers

1 9Jcar 2Bofff fagt in feinem <3l)afcfpcarc=2Berf (95b. 2, ©.115 f.): £)aS £ra=

gtfdje in ber ©eftatt Jpamletö Hege barin, ba$ „bk [einer Ocotur anbaftenben

©<§n)äcr)en iljn unfähig machen, feiner f)oben Aufgabe ati 23orfampfer ber 2Öa^rf>cit

mit mannhaftem Wüte unb fittlidfjer ttberjeugung nadjjufommen". 3<r) glaube: mit

ber jtonieffübrung ber Sragif Jpamfctö auf bie „(Sdjmädjen" feiner OJatur ifl ju

wenig gefagt. (Js mufj üiehneljr auf bie ju unjafjttgen inneren ©etbftoerrounbungen

fübrenben j3ttnefpä(tigfeiten unb 2Biberfprüct)e, bie fein SBefen auSmadjen, juriiefc

gegangen werben.
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treten beiber ©eiten, Überfpannung unb SftaßlofigFeit in ber (tüntmicf*

hing einer jieben erfolgen muß.1

@ö fann aucl) gtffle geben, in benen bk innere ^wiefpäfttgfett bttatt

burd) äußere Umflänbe bebingt ift, baß ber (ürinbrucf entftebt: eö wäre

ju ben inneren kämpfen nicfyt gekommen, menn bie ^erfon md)t in

biefe beftimmten Umftänbe geraten märe. Dtatürlicb muß, wenn dn fot*

cl)er $alt überhaupt ein Xragifc1)e$ beö inneren $ampfeö barftetlen

fofl, bk @acl)e fo liegen, baß burcf) bie äußere Sebenölage eine m i r t *

l i cl) e «Spaltung beö 3 cl) eingetreten ift. ©onft könnte nur oon

einem Kampfe beö ungeteilten 3d) gegen bie äußere SebenSlage bk

Siebe fein, ©elbftoetftänblicf) ift aucf), ba$ bort/mo burd) bie äußere

Sebcnölage eine unfelige ©paltung beö 3?dj ^eröorgerufen mürbe, eine

21 n t a g e ju innerer ^miefpä(tig!eit oorauögefe<3t merben muß, bk bann

burd) bk äußere £ebenölage jur (Jntmicflung gebracht morben ift. 2Hö

auögc3cid)neteä 23eifpiel bafür Bann (üanio in Seoncaoalloö 23aja3jo bienen.

©egen fein Bajajjobemußtfein, burd) ba$ er fiel) erniebrigt fü&lt, lebnt

fiel) mit fclmeibenber, grimmiger ©cfyärfe ba$ 23emußtfcin oon feinem

mcnfcfylicfyen SBerte auf, unb um fo mcf)r lebnt eö fiel) gegen jeneö auf,

aU er fein ^cnfcbenmcrtö^emußtfein oon ben Übrigen nicfyt anerkannt,

fogar vertreten fielet. 3n @anio mobnt neben ber niebrigen Suft am
^Joffenreißen eine ffolje, freie Sftanneefcele. SBäre @anio nid)t in bm
25eruf eineö Bajajjo geraten, fo fyätte fiel) oielleid)t neben einer ernften

23efd)äftigung bk 2uft an @paßmad)erei in barmlofer SBeife aufgelebt,

unb eö märe ju einer ttagifeben ^erriffen^eit feineö 23emußtfeinö über«

baupt ntcf)t gekommen. £)fterö gehören aud) bk SSermirrungen unb ^mie*

fpältigfeiten in bm Siebeögefüblen f>ier^er; bann nämtiel), menn otyne

ba$ zufällige Sajutrctcn einer ganj befonberö gearteten britten ^erfon

ba$ ruhige, jufriebene SiebeöglücÜ meitcr beftanben bätte.

@o fübrt unö bk Betrachtung beiber jpauptarten beö £ragifd)en:

ber XragiE beö äußeren mie ber beö inneren Kampfes, ju ber ß:infid)t,

ba^ mit bem Xragifc^en Feineömegö überall ©tfntlb tverbunben ift. £>a$

33erbältniö oon Xragif unb @d)ulb ift oon fofcl)er SBic^tigfeit, ba^ eö

in einem befonberen Ülbfcfmitt im ^ufammenbange betrachtet merben muß.

1
Ötf»ntic^ fa§t ®imbo(f ben tragifc^cn @runbtt)iberfprucf) in $auft auf (©oetfje.

Berlin 1918. @. 135, 138, 157, 161, 163).
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SDte tragtfcfye @cfyu(b

1. $orbetracf)tungen

'"F
>

\er ©efüfjlörnpuö beö £ragifcben, roie er unö btö je<3t entfianben

«^-Mfr, roeift feine einbeutige Sejiefmng jum 9)?oralifct)en auf. Die

fcfyicffalömäfjige unb peffimiftifc^c ®emütöl)altung angeficf>tö beö untere

gangbereitenben Sctbcö eineä grofjen üüftcnfcfjen entfielt in beiben Ratten:

mag eö fiel) um ein auö SSerftricfung in @cf)ulb fjerüorgegangeneö 2eib

banbeln, ober mag baö &ib einen (Scfntfblofen treffen. 23eibc fiälk finb

möglief): 2eib unb Untergang fann auf @d)ulb berufen, bocl) fann bem um
beiloollcn @cl)icffal auef) jeber moralifcf) oermerfticlK JMntergrunb fehlen.

9hir nimmt jeneö peffimifHfcl)e ©runbgefüf)! in bem galle ber ©ctmfb

eine eigentümliche ©eftalt an. £)aö gatrcf)tbare am £eben, ba$ ©rauem

f)afte am SBeltlauf liegt in folgern $alle barin, bafj bk ©röfje beö üfleen*

fcf)en fo leicht tr>rc $ef)rfette in ©clmlb unb $ret>el f>at, ba% ber un*

gcn?öl)nlicf>e Sfftenfcfy gerabe in bem 21ufjerorbentttcfyen feineö SBefenö eine

<5jcfaf>r befifct, bk ihn nur ju leicht in fcf)utboolle SSerfirtcfung unb ba*

mit in bk dlatfyt bcö Unbeilö unb Untergangs ^ineinftöfjt. SDcan fiebt

fofort: jenem peffimiftifcl)en ©runbgefüf)! mifcfjen fief; f>ier moralifebe

®efüf)le §u. Sie meitere Unterfucfmng wirb biefe Serbinbung ber tragi«

fcl)en @emütöf)aitung mit moraftfcfyen ©efüblen genauer inö 2luge ju

faffen f)abcn.

$aum ermaö 2lnbereö ftat bk $ftl>etif beö £ragifcl)en in fo üblen

9tuf gebracht roie ber fo oft oon ü)r oerfocfytene CÜlaube, ba$ überall

bort, reo tragifcfje 2Sermic£lungen vorliegen, aucl) eine tragifcf)e ©cfnilb

oor^anben fein muffe, unb ba$ fuerburcl) gegebene 23emül)en, in allen

tragifcfyen Diebtungen nad) ber Scfmlb ju fpär)en. 2Iuf biefe SSeife ent*

ftanben fo oiele unb fo ftarfe 9)cifjbeutungen unb Crntfteltungen ein*

fad){?er tragifc^er SSermicflungen, ba% nur allju r)äufig fiel) gegen bie

X^eoric beö Xragifcfjen überhaupt Sföifjtrauen erhoben f)at. @ct)on auö

biefem ©runbe empfiehlt eö fiel), ber grage nact) ber tragifcfyen (Scfmlb

befonberö etngef)enbe 2lufmerffam?eit ju fcfyenfen.

Sic 2}erHnüpfung ber ©cfmlb mit bem gefamten 23egriff beö £ra=

gifcfyen fcl>rcibt fiel) fcf)on oon Stfriftoteleö htt. $iad) feiner Übe^eugung

wirft eö nicf)t tragifcf), menn tugenbfwfte 9)?enfcl)en auö ©lücf in Un*

glüc! geraten. 2Iuf ber anberen ©eite \kbt er fxtüid) aud) ben ©turj
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solfenbeter 33öfennd)te auö @(ücf in Ungfücf aU nicf)t tnö £ragifcf)e ge*

^örtg an. £>aö £ragifcl)e erfcfyeint tym üielmebr nur bort alö oortyanben,

wo eö f ic^> um einen in ber $Mtk liegenben (ütyarafter tyanbelt, b. b« um
einen Sftenfcben, ber, weber burd) Safter unb Verworfenheit berüorftecfyenb,

nod) aucl) burd) Xugenb glänjenb, f£c^> irgenbeinen großen ^efrter, €tnc

fernere SSerirrung fyat ju ©Bulben fommen faffen.
1

£)ocf> erft bei ©Delling, Jpeget unb ü)ren (Schülern Farn bie 25egrün*

bung beö £ragiftf>en auf ben Begriff ber ©d)ufb gu ootler 2luögeftafc

tung. ©cfyelling febränft baß Xragifcfye bem ^rinjip naef) auf bk ^ctm

ber antuen ©clncffalötragöbie ein. gür biefe aber fei cö wefentlicb, ba§

ftc^> ber tragifcl)c Spdb burd) ein notwenbigeö SSerbängniö, buref) ben

Söillen bcö ©clncffalö, burd) bie Stocke ber ©ötter eineö 23erbred)enö

fcfmlbig gemacht fyabe, unb ba$ er bie burefy baß @d)id!faf oerbängte

@d)ulb freiwillig büfje.
2 Bei $egel tft ber @cl)utbbegriff t>on biefer

bunflen, üerwirrenben SSerquicfung mit bem Segriff beö antuen ®d)ife

falö, wenigftcnö im ^rinjip, befreit. Jpeget finbet bat Xragifcbe bort,

wo $mi fitttid)e Wlä<$)U, t>on benen eine jebe berechtigt ift, in Äoflifion

ntiteinanber geraten unb bk eine fiefy burtf)fcl3t, inbem fie bie anbere

üerle^t. £>amit aber bat fiel) jene fittlicfye 5D?ad)t einfeitig üerfclbftänbigt,

fic bat bie ©renje ibrer Sefugniö überfebritten, cö ift ©clmlb t>orbanben.

hiermit ift bk ©cfyulb über ben niebrigen Sereitf) blofjer ©emeintyeit

unb ©clmrfcrei weit binauggeboben. Sie tragifcl)e @d)ulb ift eine @cf>utb

relativer 2lrt, eine @d)ulb, bk jugleic^ Berechtigung in fid) trägt unb

bie @rö§c beö fd)ulboollen QtfyaraFterö jutn 2lu8brud! bringt. „@ö ift bk

Grbre ber grofjen @baraftere, fcfmlbig ju fein." Daber Bann Jpegel bk

tragifeben gelben alö jugleid) fd)ulbtg unb unftfjulbig bejeiefmen. £>bne

Zweifel \)at er biermit eine ber tiefften unb eigentümlichen gönnen beö

Xragifcben bejeic^net. gttr ibn tnbeffen banbelt eö fiel; fykxhä nicfyt um
eine befonbere §orm bes £ragifd)en, fonbern um baß Xragifd)e über*

baupt. (£r fennt fein Xragifcbcö obne ©cfmlb. 3

Siel auögefübrter tritt biefe 2lbbängigFeit beö £ragiftf)en t>on ber

1
2lriftoteleö im ^3. Kapitel ber spoetif. fixtiüd) finbet ftdj btefeS SrforberntS

ber <Scr)uIb bei SttifloteleS ntc^t fonfequent burdjgcfüf)rr. (5r fegt eine entfcf>iebcne

93ortiebe für u n m t f f e n t ( i rf> begangene Jpanbtungcn an icn Xag. 9)?an finbet

bieS bei ©corg ©untrer (©runbjügc ber tragif^cn Äunft. 2tuö bem T)xama ber

©rieben entroiefe(t ; 2eipjigl885; ©. 315 ff.) richtig ausgeführt.
2 ©d^etling, ?pijilofop^ie ber Äunfi; fBcrfc, 93b. 5, ©. 695 ff.
3

^»eger, 23or(efungen über bie afl^cttt, 2. 2luf(. 33b. 3, @. 529 f.,
552 ff.,

572. — (Jbenfo in ber ^Phänomenologie be§ ©eifieä, <&. 346 ff.
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(scfmlb bei Vifcl)er fjeroor. Sie @nttt>icFlung beö £ragifcf)en bemegt fiel)

bei tym t>on 2lnfang biö ju (£nbe in bcm UmFreife beö (Scfmlbbegriffö.

©runblage atleö Xragifd)en ift baö Jpanbeln; baß jpanbeln fafjt er aber

fofort in bem betonten Jpegelfcfyen (Sinne eineö jpanbelnö, baß anbere,

gleichfalls berechtigte fittltcf)e gorberungen »erlebt, alfo fclmtbootler 2lrt

ift. @r unterfcl>eibet jroar neben ber „£ragöbie ber Seibenfcfyaft" unb ber

„beö 23öfen" bie „Xragöbie beö guten Sßillenö"; allein cö üerftel>t fiel?

tym oon felbft, bafj fiel) mit bem eblen ©treben unb SöirFen ©clnttb

serbinbe.1 SBie oon #egcl, fo gilt aucl) oon Vifcfjer, baf$ gerabe bk

Verflechtung beä £ragifcl)en mit ber @cf)ulb lfm ju ben tkfften

(£inficf)ten in baß ©efüge befonberö wichtiger 2lrten beö Xragifcf>en

bringt, üfticfytöbefroroeniger bebeutet biefe Verflechtung eine grunbfcn>

licfye Verengung beö Xragifcfyen. Unb oon faft allen anberen $ftf>es

tifcrn ber @ct)ellingfcfyen unb #egelfcl)en 3fticf>tung, üon ©olger,2 $ti*

fing,
3 Karriere,4 gilt etroaö Sfltynlidjeö. Überall ift baß Xragifcl>e an bie

<£cf>utb gefettet.

üftur fpärlicl) tritt unö unter biefen fpefulattoen Sffft^ctiFern ber Ver*

fucf) entgegen, baß £ragifcf)e über ben UmFreiö ber @ct)ulb fttnauö auö*

jubcfynen. <Bo gibt 3. 23. 25or>§ — in auöbrücFlictyem Söiberfpruct) gegen

2lriftoteleö — ju, bafj flecfenloö reine Gfjaraftere tragifcl) roirfen Fönnen.

Doch f)at er gegen bk MuöfinjrbarFeit biefer tragifcf)en Sflöglic^Fcit fo

ftarFe SSebenFen, bafj er jeneö ^ugejHnbniö nabeju jurücFnimmt. 5 Viel

entfcfnebener oerf)ätt fiel) SSeifje. Wlit 9cacf)brucf »ermirft er bk 2lnficl;t,

bafj im £ragifcl)en überall eine fittlicf>e Verfcbutbung oorFommcn muffe.

<£r fie^t gerabeju bk üomeljmfte Aufgabe beö XragiFerö barin, bk @egen=

fäfce unb 9ßiberfprücf)e barjuftellen, „in bie baß ©ute, and) o l) n e in

S5öfeö umjufcljtagen, bmd) bk bloße Sttacfyt ber @nblicf)Feit oer*

fallen mufj". Snsbefonbere t>on ben n>eltgefcl)icf)tticl)en ©egenfäfsen unb

SSiberfprücfyen tyebt er f)crt>or, bafj fie aucl) „otyne roefentlicf)e ßinmifclnmg

btß 23öfen" tragifd) nMrFen.6

2lber aucl) außerhalb biß ©cfyellingsjpegelfcfjen ©ebanFenFreifeö finbet

fieb bk Verquicfung beß £ragifcf)en mit ber @cl>ulb häufig. 23atynfen

fefct baß SBefen beß £ragifcl>en barein, bafj fiel) ber 5Dcenfcb burd) Xatm

1
SBtfcf>cr, tflljcttf, §§ 123, 132 ff., 911.

2
©olger, 23or(efungen über Sftbctif, <S. 96.

3 ^etfing, afl^etif^e ftorfebungen, ©. 324 f., 330 ff., 356.

* Saniere, «ft^ctif, 3. Stuft., 93b. 1, ©. 187 ff.
6

2luguft 2Bitt)ctm 93of)$, Die 3bce beö 2ragif(^en; ©öttingen 1836; ©. 164 ff.

6 Gtmftian jF»ermonn 2Beife, ©nflem ber 2tftljetif, 95b. 2, ©. 324 f.
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guten Mlknß in @cr)ulb oerftricrV £>ie SialefttF beö Xragifcf)en tft

tym burct) unb burct) etbifcfjer -ftatur. Unb neuerbingö fyat ©rooö bie

@cr)ulb alö ein notroenbigeö 23eftanbfrü<f beö £ragifcr)en baburci) 31t

begrünben t>erfucf>t, ba£ nur bem Seiben gegenüber, baß auß fittlict)cr

sßerfcfmfbung flamme, baß $Jlitkib „in ben ©renken beö äftyetifcb" @r-

träglic^en" gehalten werben forme. 3ft baö £etb fittKcty ocrfcfmlbet, fo

roirb eö t>on unö alß fittlicl) notmenbig empfunben; fnerburei) erfährt

baß Sföitteib eine Mberung unb Reinigung, or)ne [eine ©cf)merjlict)!eit

einjubüfjen.2

Unter bin Dichtern, bk (ict) mit bem Xragifct)en tt)eoretifet) befcfyäfs

tigt r)aben, finbet fiel) bk ©cfrntb inöbefonbere M Otto Subroig alß

£ern beö Xragifct)en bet)anbett. „jpat ber Siebter bk ©cfntlb, fo r)at er

baß ganje 2Berf; eö liegt bann, wie ber 33aum in feinem ©amen/7
Sie

tragifebe SSerfnüpfung ift „baö einfaebft notroenbige unmittelbare Spcx*

oorgeben ber ©cfmtb auö ber @t)arafterbiöpofition, baö unmittelbarft

notroenbige Jperoorget)en bcö Ztibtß auß ber @ct)ulb" Überall fefct Subroig

ttorauä, bafj baö £ragifcbe in bem ^ufammen^ang oon @i)araFter, ©cfyulb

unb Seiben beflebt. Durct) baß Seiben eineö unfct)ulbigen gelben roerbe

jebc poetifcfye Sßirhmg oereitelt.3 ©obann ift t)ier S)tbUl ju nennen.

3t)m t)ängt baö £ragifct)e in feiner Xiefe mit ber metapt)t)fifcf)en Urfci)ulb

jufammen. Unb biefe finbet er in ber 23erein3eumg beö Snbfoibuumö

unb in ber mit biefer augteict) gegebenen Sftaglofigfeit. @r erflärt fief)

bejeiebnenberroeife mit bem ©cfmlbbegriff $egetö in ftbereinfHmmung.4

Diefcr gefci)icf)tUcf>e Uberbticf Fann jum 2lnftofj bienen, eine 2lb*

fct)eibung an bem begriff ber tragifct)en @cr)ulb oorgunetymen, bk t>or

jebem weiteren <Singet)en auf biefen begriff notroenbig ift Sei einigen

ber herangezogenen ^fnlofopi)en unb Siebter nämlict) fpielt ber@ct)ulbs

begriff 00m 9)?oralifcf)en inß ^etapf)t)fifcf)e hinüber.5 25efonberö tritt

1
Julius «Babnfen, DaS £ragifd)e, ©. 84.

2 @rooS, Einleitung in bic aftbetif, ©. 358 f. S8et @eorg» (a. 0. D. ©. 111 ff.,

123 ff.) f»at bic als allgemeiner ©runbjug beS £ragifcben geforberte ©cfjulb einen

naturalifHfd>mnftifcf)en (Sbaraftcr. SBic überall, fo lieft aiur) Ijier ©eorgn feine tn

ber 9Ud)tung Hebbels liegenbe SBeftanfdjauung in alte Xragöbicn hinein.
3 Dtto 2ubvmg, ©efeunmette ©Triften; 2eipjig 1891; 95b. 5, ©. 88 f., 121, 424,

443 (teilö in ben ©Ijafefpearefiubicn, teils in ben bramaturgifdjen 2fpb>ri$men).
4

Jpcbbel, 2Bcrfe; Hamburg 1891; 53b. 10, ©. 34 ff. (in bem 2foffa$ „Wein
2Bort über ba§ Drama^). Eagebä^ctj 93erlinl903; 93b. 2, ©.388 f.; 93b. 4,

©. 344 f.

6
2lud) Julius 93ab erflärt: „Die tragifdje ©d)ulb ift feine etftifdje, fonbern eine

metapJ)»fifa^e, b. fi. angeborene7'' (Vltue 2Begc jum Drama, ©. 95).
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mebr ober weniger bie 2lnftd)t l)ert>or, bafj bie tragifc^c (Scljulb tiefften

©runbeö in ber 3nbioibuation beö 2lbfoluten, in bem Eingeben beö Un*

enblicfyen in bte [probe Zersplitterung beö Geblieben liege. £>aö Cüinjelne

aU (Jinjelneö gilt alö metapbnftfcfKclmlbooll. SSor allem jpebbetö @e*

banfen über baö £ragifcl)e bewegen fiel) um biefen 9)?ittelpunEt. gragt

man aber, in welcher Sföetapfnjfif biefe ©ebanfen wurjeln, fo ift be*

fonberö auf #egel Irinjuweifen: gewiffe Segriffe ber $egetfcl)en tyfyW-

fopbie taffen fiel) teict)t ^u jener metapfy)[i[cf)en 2luffaffung t>on ber tra=

gifct>en ©clmlb weiterbilben. 2lber auct> auf ©olger unb @cl>etting fönnte

fnngewiefen werben.1

£>ocl; hierauf Fann tcf> f)ier tatest eingeben. SBorauf eö in unferem

^ufammenbange anfommt, ift »ielmebr nur bkß: augjufprecfyen, bafj

oon ber metap^)nfifcl)en 23ebeutung ber (Scfyulb fd)on barum abjufebcn

ift, weit hierin eine Einengung beö Xragifcfyen auf einen befHmmtcn

metapfy)fifct>en ©tanbpunft, ber jubem ftc^> noefy buret) gang befonbere

2lngreifbar!eit Fennjeiclmet, läge. SSäre baß £ragifcl;e allererft auf bem

23oben biefeö metapbnfifcfyen ©tanbpunfteö möglich, fo würben t>on ben

Xragöbien nur fer)r wenige übrig bleiben. 2tucl) würbe tß für ben £)ict)ter,

üorauögefe^t bafy er auf biefem ©tanbpunFt ftebt, eine nur äu^etft

fcfywcr befiegbare @cl>wierigFeit bilben, bie 2luffaffung t>on ber bem (Jim

feinen atö folgern innewobnenben Urfcfyulb bicl)terijct; jum 2luöbrud ju

bringen. £>ieö Eönnte raunt anberö alö baburet) gegeben, ba$ ben ^er*

fönen eine entfprecfjenbe ^r>tlofopr>ic in bm SÜhmb gelegt würbe. 3n

folgen Sichtungen, bk bkß ausließen, würbe fiel) jener metapbofifcfye

©ebanFe überhaupt faum anfcfyaulicl) machen taffen. 2luö biefen ©rün*

ben foll in allem golgenben t>on ber tragifetjen @cl>ulb nur im (Sinne

einer moratifcfyen (Scfmlb bk Siebe fein.

Dtoct) fei jur (Srgänjung jjeneö gefcf)icf)tlic^en ftberblicfeö barauf r)ms

gewiefen, ba$ man auef) in 23ücf>ern, bie ber (Jrflärung unb Beurteilung

bramatifcf)cr Dichter gewibmet finb, hiß t>or einiger %ät ber @cl;ulo*

tbeorie überauö häufig begegnete. @o finbet Ulrici, ba$ Ui ©baFefpeare

baß Seiben unb ber Untergang ber tragifcfyen Jpelben ftctö auö ber „Skr*

le^ung beö ©ittengefetjeö" folge. Unb feine SOccinung ift hierbei bie, ba$

©baFcfpcare r)ierin baß 2Öefen beö %ragifcf)en jum SJluöbrucf bringe.

Ulrici fann fiel) baß £ragifd)e n\d)t anberö beim alö eine ^erftörung ber

2Belt ber fitttict)cn 9cotwenbig!eit bmhn. greiftet) mufj auö biefer %zv

jlörung fcf>tie^ticf> bk Einigung bcö tragifcl;en gelben mit ber fittliclmi

1 Wan tefe ;v SB. in oo(gcrS Ocacfigolaffcncn ©Triften, 93b. 2, @. 459, 466, 469.
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DZotmenbtgfett tyert>orgef)en. Dorf) biefe ©cfylußmenbung fccö £ragifcl)en

jum (Jrfyebenben gefyt unö frier norf) nictytd an.1 (Ebenfo liegt bemfficrfe

beö ©ertrinuö über ©fyar'efpeare bk Sorftellung jugrunbe, baß bk %xa*

göbic bie Aufgabe f>abe, ftolje, überljobene Dkturen in if>rer 2luflefmung

gegen „göttliche unb menfrfriicfye ßiefe^e", gegen bk „natürlichen unb

fittticfyen @rf)ranEen ber 3??cnfc^r>crt
/y unb bk baburef) bcröorgerufene

©träfe beö JMmmclö barjuftellen.2 Xieffinniger lebt unb roebt $tein,

ber SSerfaffer ber ©efrfricfyte beö Dramaö, in bem Greife ber 23egriffe,

bk fiel) um bk ©ctmlb gruppieren. £ugenbbcimtßtfein, Segeifterung^

auffcfywung, 23ettmßtfem tobeömutig erfüllter ^>fticf>t — nrie in beö

©opbofleö Antigene — ift tym bau Gegenteil beö £ragifcl)en. Der tra*

gifcfye Jpelb muß üon bunEler, unfeliger, fyerjbebrängenber (Stimmung

erfüllt fein.
3 Diefe 2luffaffung füfjrt $lein an folgen Xragifern, für

bk er $ongenialität befi^t, in pfyantafiegemaltig unb tiefbeutenb nafy

fetjaffenber SBeife burd). 3ebe große Xragöbie ftel>t Ü)m t>or ber (Seele

ttric eine mit Xitanenfraft gemattete Sßelt, oon ©türm unb geuer burc^

brauft unb bocl) jugleicfy ju feiigem ©lanje oerflärt. ©cfyließlicf) nenne

i<$) ©corg ©untrer, ber an bk £ragöbic ber ©riechen burrf;n?eg ben

Sftaßftab ber „poetifeljen ©erectjtigfeit" anlegt. Der Segriff beö Xra;

gifcfyen fei baran gebunben, ba$ ber Jpelb alö freieö, auf fiel) geftellteö

Söefen bk ©cljranFen ber ©ittlicf^eit überfcfyreite, auö 2eibenfct>aft unb

Übermut it)re ewigen ©efetse t>erlef3e unb um biefer ©cfyutb millen ge=

flraft werbe.4

2. 23 e m e i ö ber Unbaltbarfeit ber ©cfyulbttyeoric

an 35 eif p ielen

Die ttm)altbarfeit ber ©ctmtbtbeorie follte fcfyon barauö erhellen,

ba$, falle fie gültig märe, eine große Slnjabl t>on allgemein alö tragifd)

nrirfcnb anerkannten ©efraltcn entmeber auö bem UmEreiö beö Xra*

giften oermiefen ober nur burd) gemaltfame Deutung, burety allerlwib

^ünftelcien unb S3erbref)ungen alö mit £ftcdr>t jum £ragifct)cn gef>örenb

erroiefen werben Eönnte. @ß gibt jafylreicfye $älU, in benen Seiben unb

Untergang tragifet) wirfen unb bocl) ber tragifcfye (ürinbruef feinem $erne

1 Hermann Ulrtct, ©fjafefpcareä bramatifct)e ftunft; 3. 2Iuf(. Seipjig 1868;

33b. 1, @. 414 f., 419.
2 @. @. @er»inuä, Sfjafefpcare; 4. 2luf(. Setpjtg 1872; 93b. 2, ©.179,187.
3 3. 2. Stein, @efd)icr)tc be» gricc^ifc^cn unb römiföen 2)ramaS, 95b. 1, <S. 385 ff.

4 ®corg ©untrer, ©runbjüge ber tragtfcfjen Stunft. 2(uö bem £)rama ber

©rieben enütucrYlt; 2eipjtgl885; ©.13,151, 209 unb oft.
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1

nacf) in feiner 2lbf>ängtgFeit oon einer fittficf)cn 23erfct)utbung jtebt. 3cf>

f>abe im oorigen 2lbfcf>nitt eine 2lnjar>( oon Bcifpiefcn fcb/ulbloä leiben;

ber tragifcf)er ^erfonen angeführt (©. 134 f.). 3# füge biet einige weis

tere Beifpiete fnnju, ttnb jwar folcf>e, buref) beren Betrachtung jugteie^

ber wabre @inn ber tragifetyen ©cfyufb beuttieb erhellen wirb.

Jpätte bk @ct)utbt^eorie Stecht, fo müßten <£gmont unb @ö§ bei

©oetbe aus ber $cif>c ber tragifeben Reiben geftrieben werben. Sn beiben

gälten liegt jwar teitö 93erfeben, teils SSerirrung oor. allein Seit unb

Untergang wirb nic^t atö hierin f i 1

1

1 i df> begrünbet bar*

gefreut. SBeber oon (£gmont, noeb oon ©ö§ Fann man fagen: fte leiben

unb fterben u m i & r e r <S d) u 1 b m i 1 1 e n , tt>r Untergang fei 95 u § e

unb @ ü b n c für t r> r c (S cb u 1 b. @ben barum ift baö, roaö in

beiben gälten an Serfeben unb SScrfeblung oorFommt, Feine ttagifebe

©cf)ulb.

2Baö junäcbft (Sgmont betrifft, fo ift er ju ocrtrauenöfelig, ju UityU

(ebig; trofc einbringfiebfter Tarnung Wibt er in Trüffel unb gebt fo

bem Xobfeinb in bk oerberbenbringenbe gälte. Spkv liegt eine teilte,

forglofe 2htffaffung ber Sachlage oor. Sßitt man fie atö @cf)ulb bc*

zeichnen, fo ijl bk$ jebenfallö tim überauö geringfügige, tcicbtwicgenbe

gd)\i\b. Unb eben belegen febtt ber fittticf>e3ufammenf>ang

jwifeben ©cbulb unb Untergang. £>aö 25erfet>cn ober wenn man will,

bie „SSerfcfmlbung" (Sgmontö erfebeint als fo unerbeblicb, baß fein Unter;

gang t)terburct> nidf>t nur ntcf>t fitttieb geforbert wirb, fonbern ba% fogar

eine angeblich fitttiebe SBettorbmmg, ber gemäß tiefer ^ufammenbang

geforbert märe, gerobejit atö empörenb rob oerabfebeut werben müßte.

£ic UnoorficbtigFeit (Sgmontö gehört freiließ in bie urfacf)licf>e Werfet;

hing bincin, bk tatf äctjlicl) ju feinem Untergang r>tnfüt>rt. allein

biefe t a t f ä cl) 1 i cl) e UrfacpcbFeit in ber Berbinbung oon Unoorfiebtig«

Feit unb Untergang bebeutet Feine fitttiebe Bcgrünbung. Sie« alfo

ift ber tiefere @inn ber tragifeben @d)ulb, baß Seiben unb Untergang

alö f i 1 1 li d) bureb bk @cf)ulb geforbert, atö Buße unb ©übne ber (Scfmtb

crfcbeinen muffen. Semgemäß gebt Grgmont olme tragif ct)c ©cbulb unter.

^Ibnlicl) oerbält cö fiel) mit ©oetbeö @ö§. (Jö ift unjwcifelbaft, ba^

ber — oom Siebter freilief) ungenügenb motioierte — (Jnrfcf)luß bcö

gelben, fiel) an bie @pii3e ber aufrüfirerifcl)cn Bauern 311 ftcllen, aueb

im (Sinne beö X)icr>terö atö eine fitttiebe Berirrung ju betrachten ift.

atltein biefe Berfcbutbung ift angcfictytö ber Sage, in ber fiel) ©ö£ bc*

finbet, angefiebtö ber Bcbingungen, unter benen er bk pbrerfebaft
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übernimmt, unb angeficfytö ber ganzen eblen, grunbtreuen, aufö 5Kecf)tc

gerichteten ^erfönttcfyfeit beö @ö§ oon fo wenig erheblicher 23efcfjaffen*

tyeit, bafj wir feine barauf fofgenben äußeren unb inneren Setben unb

(einen Xob unmöglich alö buret) biefe $erfcf>utbung fittfiel) geforbert

anfeuert können. 33ielmef;>r finb eö bk efenben SSer&ältniffe im beutfcfyen

ditid) unb bk erbärmlichen ©egner, mit benen eö @ö§ zu tun l;at,

maö ber Sefer alö tragifcfye @egenmacf)t empfinbet, bte ©ö<3 trofttoö

unb zerrüttet fterben läfjt. Ba§ ©ö§ in (einem Seiben unb Sterben für

jenen gef)lfcf>ritt 23ufjc erleibe, ift eine üBotjtettung, bie nur ein grau*

famer 5D?oralift in ba$ Drama hineinzwängen fönnte. ©o ift at(o anä)

in ©ö*3 bie 93erfcl;ulbung, bk unter ben Urfacfyen üorfommt, bk tat*

f ä c^> I i df) jum SScrberben beö gelben führen, boef) feine tragif cfye ©cfyutb.

Ober benfen wir an ©iegfrieb hä Jpebbet. ©eine ©cfyulb beftefyt in

einer Übereilung, einem ü)m buref) (ein gut^erjigeö, oertraucnööolleö

3Be(en nahegelegten Überfein ber bö(en folgen unb SScrwicftungen unb

weiterhin in (einem ^)taubern gegenüber $rienu;ilbc. 2luc^ l;ier ift bie

©cfmlb, geme((en ein bem ganzen (ÜEljarafter ©iegfriebö, oon neben?

fäcl;licl)er 2(rt. Daf>er bringen mir feine tücfifcfye Srmorbung buref) Jpagen,

fo eng biefe t a t f ä cf) t i cf) mit jenen g;ef)ffcf)ritten zufammenf)ängt, boef)

nid)t in f i 1 1 f i cf) e n ^ufammen^ang mit ifmen. £>a$ jammerooffe

©cf>icffat ©iegfricbö erfcfyeint afö unoerbient. 2lngeficf)tö feincö Unter-

ganges füf>fcn wir feine ©cfjufb atö t>erzeif)ficf)e menfcf)ficf)e ©cf;wäcf)e,

bk feine (Srmorbung auef) nicfyt im entfernteren fittfiel) ju rechtfertigen

üermag. SKucf) ©icgfriebö ©cf)icffaf müfjte fonaef), wenn bk ©cfmfb=

tf>eorie Sftccf)t tyätte, alö untragifcf; bezeichnet werben, drbenfo fte&t eö

mit bem ©iegfrieb beö 9cibefungenficbe$. 2lnbere Dichter bagegen l}aben

©iegfriebö get)ltritte alö wirflicfje tragifcfye ©cfmfb beraubet:, ©o ©eibef

in feiner SSrun&Ub. Sn noef) f)öf)erem ©rabe gilt bk$ oon $)auf ^rnft.

2öie überhaupt in feiner buref) ©efyaft wie §orm fjeroorragenben 35run*

fnlbsXragöbie bie Jii)auptgcftaften ber 9Jibefungenfage eine fyöcfyft eigem

artige Vertiefung inö 93erwicfelte, Umbüfterte unb 33claftete erfahren

f)aben, fo ift f)ier aucl; auö bem fcarmfofen gef)l ©iegfriebö ein in

©cfjufb oerftrieftcä Xun geworben.

©efbft ber $önig Sear ift trofc feiner mannigfachen 23erfclmtbungcn

boef) oi)m tragifc^e ©c^ulb. Sie erfte ©jene beö ®ramaö zeigt uns irm

in feiner £orf)eit, Seic^tgläubigBeit, Übereitt()eit. ©ein Mangel an üSÄem

(c^enlenntniö unb nu)iger Überlegung, baö jäf)e, nichts gegen (ict> auf*

fommen laffenbe 2lufwallen feiner Offerte lä§t ihn fogar bk äkrftofjung
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unb Enterbung Qtorbeliaö auöfprecben. Unb bocl) empfinben mir an*

gcficfytö ber btnunelfcbreicnben ©cfyanbtaten, bie weiterbin an ibm Der*

übt werben, unb angefid)tö ber jammervollen Zerrüttung, in bit er fyter-

burrf) geflutt wirb, alle jene Skrfcbulbungen alö berart nebenfäcf)lid),

bafj wir vor bem Slnfinncn beinahe zurücffcbaubern, eö alö einen 2luös

bruef ber fittlicf>cn £)rbnung unb @erecfytig!eit anheben ju [ollen, ba§

2ear für jene Unbefonnenbeiten von Jperjenöqitalen, bie fiel) faum übers

bieten laffen, jerfleifcfyt werbe. (Selbft bie SSerfto^ung Gorbeliaö ift

boeb nur auö SSerbtcnbung unb törtcf>t übertriebenem 2lnfprucf) auf

Siebeöbejeugung erfolgt. 9tirgenbö bringt unö ber Dichter ju ©efübl,

bafj ber übcrmenfcblicbe Jammer, ber Sear zerrüttet unb vernichtet, buref)

jene geblfcbritte fittlicf) geforbert fei. Sielmebr erfüllt unö angefiettfö ber

Unmenfcbticfyfciten, burefy bit £ear, biefe ^racbtfcljöpfung ber in ibrem

©Raffen nod) auf baß $oloffale geriebteten Statur, auö feinen gugen

getrieben wirb, gemä§ ber £>arftellung &t)att\$taxtß nur baß @efül;l,

bafj ein überragenb gewaltiger unb aufriefen königlicher 9)<enfcb bureb

namenloö furebtbare, roilbe, wütenbe @cf)icffalömäct)te jugrunbe gerichtet

werbe. Sene fleinen Vergeben füblen wir nur atß tatfäcblicbe SSeranlaf*

fung, nicl;t aber alö 3iecf)tfertigungögrünbe biefer Reinigung unb S3er-

niebtung.

Unb äbnlicl) vjt über £>tbelfo %u urteilen. 9latf) meiner Überzeugung

mufj man biefe £ragöbie mit ben 2lugen eineö grämlichen, überall (Stoff

^u fittlicfyen Vorwürfen fuebenben SSftoraliften lefen, um imftanbe 3U

fein, baß jammervolle (£nbe £>eöbemonaö unb £tbelloö alö burcl; baß

vermeintliche Sergeben fitttieb gerechtfertigt anjufeben, bafj, wie ©er*

vinuö unb Utrici meinen, Deöbemona ibren SSatec bintergangen unb fo

ibre @be mü einem Unrecht begonnen fyabt. 3a felbfl bit ©rcueltat, bit ber

befinnungölofe £tl;ello anSeöbcmona volljiebt, empfinbet ber unbefan;

gene Sefer niebt alö eine moralifebe Skrfcbulbung £tf)cttoö; vieunebr bürbet

er fie teilö bem teuflifeben SKänfefcfmtieb Sago alö ©ebutb auf, teilö be*

traebtet er fie alögolgeber ungebeuerfietjen äkrblcnbung, in bit Ötbetlo,

einmal unter ben Sinfluf} 2fogoö gebracht, naturnotwenbig, burcl; bie

gan^e 2lntage feineö 2ßcfenö, in feinem Urteil über bit Xxtut Deöbemo*

naö geraten mufjte. £)tbetlo, biefe Sftifcbung eineö fofoffalen Seiben;

febaftömenfeben unb eineö unüberlegten, bilflofen ,5tinbeö, ein3)?ann, ber

nur weniger einfacher ©efüble fäbig ifl, fiel) in biefe aber mit rafenber

(Gewalt bincinwirft, berart, bafj fein 9}crftanb nur noeb im SMcnfte ber

berrfebenben Jcibcnfcbaft tätig ijt, crfcfyeint wit buref) unwibcrftcblicbe
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9iottr>enbigFeit ju feinen grunblofen Befclmlbigungen unb ber greuel*

üollen Sföorbtat getrieben.

Unb enblicl) üergegenroärtigc man fiel) 3tomeo unb %ulia. 2Ber biefeä

£)rama mit fcl)lict)ter Eingabe tieft, roirb ftc^> fagen, bafs eö bem Dichter

gän3ttdj ferne gelegen ^>abe, bm Untergang ber beiben Siebenben aU
23ufje für bk $erle£ung ^tnjuflcUcn, bk fie bem @ittengefe|e burcb bk

SDJafjlofigfcit ibrer Seibenfcbaft unb im befonberen burcl) baß völlige

2lufjeracbtlaffen bcß alten $amilienbaffe$ ^gefügt Jjaben. 95ietmer)r

roollte ber Dichter unö fügten laffen, mit roelcf) füfjer, sugleicf) aber

unheimlicher SHllgeroalt bk %khz fiel) bk Sttenfcfjenberjen unterwerfe,

ju roelcl) blübenber Steigerung bk menfcf)licf)e 9Zatur unter biefer Jperr*

fd)aft gelange, unb mie in biefer haßerfüllten, in SSerblenbungen t>er*

^arteten Sßelt fein 9toum für baß ©ebenen folcl) erbentrücfter ZkU
fei. (Spielt irgenbmie bk (Sctjulb berein, fo tfl cß im (Gegenteil ber alte

gamilienjttnft, ber alö fcbulbooll erfcfjeint. SSon ü)m gel)t eine 5lrt glucb

auö, bem bie Siebenben jum Opfer fallen. Jpören mir bagegen Ulrici,

fo follen wir unö bk Seibenfcbaft ber Siebenben alö „eine Empörung

gegen bk roaltenbe Sttacfyt ber fittlicljen 9lottt)enbigFeit" »orfWlen. (5r

mad)t bm (£inbrucf beö Xragifcfjen batton abbängig, ba$ bk Siebenben

ü)ren S5unb roiber Sßiffcn unb SBilfen ber Altern gefct)loffen unb fo baö

23anb beß gamilienöerbältniffeö jerriffen baben. Spkvbuxd) fei eine für*

liebe SDtocfyt üerle^t roorben, bk ber ZkU an Berechtigung gteicl^cbc.

(h-ft ber %ob reinige bk bcibrnZkUnbrn t>on bm fittlicljen ©c^taefen;

erffc in ibrem £obe gebe baö ©elbftfücfytige ibrer 25egierbe, baß Wlafc

lofe ibrer anbere Steckte oerlc^enben Seibenfcfyaft jugrunbe.1 Unb äbnlid)

finbet ©erüinuö ben leitenben ©ebanfen beö ©tücfeö in bem @a§e, bafj

bk Übermacht beö Siebeögefü^leö Wlann unb Söcib auß ibrer natürlichen

©pbäre rücle, bafj bk %kbt nur eine ©efäbrtin beöSebenö fein, nid)t

aber Beruf unb Seben üöllig auffüllen folle.
2 ©oleben (Klärungen

gegenüber bat man baö ©efübl, alß ob täppifcl)e, plumpe Jpänbe in ben

Blütengarten ber ©bafefpearifeben Sichtung griffen, um nacb nabr*

baftem @kmüfe ju fucfyen. Sftomeo unb %ulia finb naef) beö £>ict)terö

£>arfWlung übcri;aupt nicfyt fclmlbig. 2ln ü)nen ift nkf)t einmal, mie

1 Ulrici a. a. D. 95b. 2, &. \2 f., 27.
8 @en>muS, a. a. £>., 93b. \, @. 267. ©efbffc fitttnex übrigeng faft baB ©dji*

fal OfomcoS unb 3»Iia^ tä gerechte ^olgc tf)rcr @cr)utb auf. Ocur ftnbet er ityxt

©cr)u(b barin, bafc fie nia^t ben Wut fjatten, i5re 2ie6e frei oor ber 2Öcft ju 6e=

fennen unb auf ©runb biefeä 93efenntniffe§ bie 93erföf)nung ber entjmeiten Hamilton

^erbetjufüfjrcn (Das moberne Drama, @. 121).

«olfelt, 9i. b. X. 4.9t. 10
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bicö boc^ in ben oorauögegangenen 23eifpieten ber ftall mar, eine tat?

f ä c^> 1 i c^> c ©cfnttb, gefcfyweige benn eine folcfye t>on tragifcfjer 2lrt ju

entbeefen.

@cf)on früher (@. 126 f.) finb ja^trctcfje 23eifpiele angeführt worben,

in benen, wie in SKomeo unb Sutia, nicfyt nur jlebe £ragifsbegrünbenbe,

©üfmesforbernbe @cfm(b, fonbern auef) überhaupt jebwebe SSerfcbul*

bung fef>lt. 2U$ weitere 23eifpiele mögen noefy getteitaö in Xiecfd $aifer

£Ftaoianuö, ©appbo unb Sibuffa bei ©rüfparjer, Spannes? bei ©über?

mann unb bei 28übe, ber ©raf @f)aro(atö bei 23eers£ofmann, $önig

jpartmut in Jparbtö ©ubrun erwähnt fein. 3ft bie ©cfwlblofigfeit biö

gu ferapftifcfyer ^eiligfeit geweigert, bann ift häufig bie 23un1ofigfeit

feiger ©eftalten (icfy bente etwa an £f>eobalb unb £fjerefe in ^ac^arias

Werners Shittyerbrama) bem tragifd)en Sinbrucf abträgtief).

2luö biefen 23eifpielen wirb man nicf)t folgern bürfen, bafj ber 23e*

griff ber tragifcfyen @cf)utb auöjumergen fei, wie man oft bei mobernen

^cfyriftftettern lieft.
1 2Öof)t aber folgt baraug, ba$ ba$ Sntfte^en beö

tragifcfyen £eibeö feine notwenbige SSejietntng jum 9#oratifcf)en f)at, unb

ba$ eö fonaef) tragifcfyeö £eib gibt, melcfjeö bad ©epräge fittlicfjer, au$

oorauögegangener @d)ulb entfpringenber Dtotwenbigfcit nicfyt an fief)

trägt. 3ct) will in biefen fällen t>on f cf; u 1 b f r e i e r X r a g i t ober

üon ber Xragif beö einfachen Unglücfö fprerfjen. 3ftr jte^t bk f d) u t b --

»olle Xragif ober bie Xragif bee oerfcfyulbeten Unglück gegenüber.2

Unb weiter fyaben unö biefe SSeifpiele gezeigt, bafj bie ftfmlbfreie

Xragi? in imi formen auftritt. S n t w e b e r tommt auf bem Urfacfjen-

wege jum leibe f)in gemäfj ber Darftellung beö Dicbterö überhaupt mcfttö

t>on@cf)ulb oor; ober eö fommt in biefer SSerfettung jwar eine<Sd)ulb

oor, allein fie ift berart, bafj fie gemäfj ber bicl?terifcf>en 2)arftettung

nicht alö fittttcf>e Rechtfertigung beö Zeibeö gelten fann. 3n biefem

^weiten galt gehört bie @cf)u(b wof)t ju ben t a t f ä et) l i tf> e n Urfacbcn

1 Otto $(afe, ber feine abgeriffenen umftürjlerifd)en SinfäKc für grünMidj gc«

nug Ijäft, um alte biäfyenge SJlfHjettf Ijiniüegjufegen, rechnet ben Q3egriff ber tragifeben

©djulb jum „<Sd)ulmijt" (9ieuc Otunbfcfeau, 2lugufH>eft 1921, ©. 893).
2
(5o untcrfcr)eibet aud) £tpp§ „^ragif beö Übete" unb „£ragif beS ^Böfcn^

(0runb(egung bet $frl)ettt, S. 568 f.). Sr fteUt beibe formen aurf) at§ „@$Uffat&
tragtP unb //2^araftertragU

// cinanber gegenüber. Olacb berfe(6en 9ticr)tung }te(t cc,

voenn Äuno §ifdf>cr 93crgettungS= unb Sljaraftertragöbie unterfct)eibet. Die öborafter:

tragobie »erfahre nt(f)t nacr) ber Sogenannten moratifeben ©ered^tigfeit, fonbern fie

entbüUc unb offenbare bie bebeutfamen menfd)(icr)en (5f>arafrcrc, bamit fid) bie

2(bgrünbe beg mcnfd)(id)en 2cben§ unb Seibcnö »or un§ auftun unb nidStS »er*

borgen bleibe (<5f)atefoeaTt$ Jpamlct; ^»eibetberg 1896; ©. 323 ff.).
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beö Sctbeö, aber baß Mb erfcf)eint buret) fte ntc^t fitttief) begrünbet, nicfjt

atö üerbiente 25u§e, nicf)t alö m bet fittlid)en SBeltorbnung ttntrjelnb.

£)ort barf man t>on einem Xragifct)en beö fc^utbtofen @ e m ü ?

t e ö , frier t>on einem £ragifcf)en beö f cf) u 1 b f r e i e n $ u f a m m e n *

(j a n g ö fprecfyen.

Die fcf)uIbootte £ragil! f)at fonacl) t^t SBefen bartn, bafjbaö tragifcf>e

Mb nicfyt blofj tatfäc^ltc^, fonbern ^ugfeief) f i 1

1

1 i cf) atö in einer

@dr)ulb begrünbet bargefteltt wirb.1 9ttan t)at blöder überall (o gefpro*

ct)en, atö ob fct)on baß tatfäct;(ici)e SerEettetfein beö tragifct)en Mbtß
mit ©5ct)utb genüge, um bk ©cfyutb tragifet) ^u machen. Wlan f)at ben

Unterfcfrieb oon tatfäct)tict)em unb fittticfyem ^ufammen^ang überfein.

@ö Eann in einer Xragöbie, wie bk t>ort)in angeführten 23eifpiefe jeigen,

mancherlei @cr)u(b oorEommen, ol)ne bafj bkß bocl) tragifcl)e @cf>uUb

märe. 9tur buref) bk Unterfcf)eibung öon tatfäcr)lict)cr unb üon [ittticf;er

ScrJcttung beö Sctbcö mit ©cr)utb fann £)rbmmg in bk tnelumflrte

tenc $rage üon ber tragifcr)en @cr)utb fommen.2

1 Sari (Stumpf fteljt in biefer 2(uffaffung eine 93erfcljrrfjetr. „Sin fitttidjcS 35c*

bürfniS, jemanb, unb fei er ber gröfjte (Schuft, umfommen ju fef)en, fann icr) nict)t

anerfennen" ODie 2uft am ütrauerfpicf; entsaften in ben *piji(ofopr)tfcr)en SHeben unb

Vorträgen; Seipjig 1910; ©.39). 3er) glaube, ba$ ©rümpf ju btefer abfpredjenben

Haltung baburd) fommt, ba£ er feine Srage baraufbin aufpi^t, ob" eS morafifdj fei,

einem g-reöler ben £ob ju nninfdjcn. 2)iefe ben ütob beS ftreöferS ju einem @cgen*

fianb beS moralifdjcn 55ebürfenS unb 2Bünfd)enS bc§ >3ufdjauerS madjenbe SBetrad)5

tungSroeife entfpridjt aber bem 2Bcfen beö tragifd)en jjufammenbangS feineSroegS.

9Sietmef)r liegt bie @adf>e fo, baf? buret) (in afS menf<f)beitfi<b=bebeutungSüo(f bar*

gefreutes ©d)idfaf bie £aten eines $rcoferS in tfjrer Verfettung jum ütobe biefeS

^resterS geführt bßben, unb ba$ nun angefidjts biefer als menfdJbeitticb/bebeutungSi;

»ott empfunbenen Verfettung baS @efübt fittüdjer 95efriebigung entfielt, ©tumpf
vertritt eine attju rationatiftifdt>e Stuffaffung. 5^icr)t idb a(ö 95etra(r)ter U)ünfcr)e »on

mir aus bem $reüler ben Xob; fonbern angcficr)ts beffen, ba$ ba% ©cf)irffat objeftiö

fein Urteil gefprod)en b^t, füf)fe id) mid) bacon ftttlid) befriebigt.
2 SS ifl mcrfiüürbig, wie fdjroerljörig tnancr)e Sefer finb. 2{botf 9Jcü((er (Sftbctt*

fd^er Kommentar ju ben ütragöbien beS ©opboEleS; 2. Stuffage, ?paberborn 1913;

©. 310 ff.) finbet, ba$ icr) nirgcnbS eine ftare 2(nt)üort auf bk $xaQe gebe,, roaS

tragifd)e ©d)u(b fei. Sr nimmt auf bie oben gegebene 23egriffSbefHmmung bur<^

trörtticbeS 2lnfür)ren SSejug, fiebt barin aber feine benimmt formulierte Antwort.

J)ie fdjarfe Unterfd>cibung »on tatfäd)tid)cr 3Serurfacbung unb fittüdjem ^ufammen«
bang gef)t an ibm vorüber, ©eltfamenoeife aber fäfjrt er fort: „2Bobt aber finbet

fidj eine 2irt »on 95egriffsbcflimmung fdjon oorber^ unb nun jitiert er einen ©als,

ber fid> in ber gegenwärtigen 2(uf(agc auf ©. 142 finbet („Dies atfo ifl ber tiefere

©inn ber tragifdjen ©djulb, ba$ 2eiben unb Untergang als f 1 1 1 U rfj burd) bie

©djutb geforbert, als 95u§c unb ©iUjnc ber ©d)u(b crfd)einen muffen^). 2ftfo: ge*
nau berfelbe ©ebanfe, in bem er an ber beigen ©reife nidjtS »on einer 58e=

griffsbefiimmung ber tragifdjen ©dbufb finbet, foff im ®egenfa$e baju an jener

fruberen ©teflc bod> eine 2frt »on begriffSbeflimmung fein!

10*
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3. £> a ö 20 e f e n ber f er; u t b o o (( e n £ r a g i

!

Söelc^e Befonberung fommt nun burcf) bic tragifctye ©cfmfb in baö

2Öefen beö Xragifcfyen hinein? ^wei (Seiten beö Xragifcf)en finb babct

befonberö tnö 2tuge ju fäffen: baö ^ontrajlgefü&l unb bie peffimifHfctye

©runbftimmung. 3m £ragifcf>en, fo fagten mir (@. 63 ff.), empfinben

wir 2eib unb Untergang alö Hontraftierenb jur ©röfje ber tragifcfyen

^Jerfon; mir fügten: fo aufjcrgemö|mlicf)e, gefteigerte 9ftenfcr)en Ratten

s>iclmer;r befonberen 2lnfprucl) auf ©ciingen unb ©lücf; baf)cr fprecfyen,

fo fagten mir meiter (@. 65, 85 ff.)/ 2etb unb Untergang, menn fie

trcigtfcf) mirEen, in peffimifHfcfjem ©inne 311 unö, fie tragen ben (Stächet

beö 9Hd)tfrinfottenö in fiel), fie weifen auf bie bunBeWrrationafe «Seite

bcö 2Betttebenö r)tn. Unb je£t nehmen mir boef) eine 2lrt beö Xragifc^en

an, in ber leib unb Untergang oieimefjr aU buret) bat Serratien ber

tragifcf>en ^erfon geforbert, atö mofymerbient erfcfyeint. Jpier fcfyeint alfo

bocf) offenbar jener $ontraft, jener peffimiftifcfje ©egenfcl)lag, jener

Jpinmeiö auf bie Unüemunft bcö ©turjeö unb SSerberbenö ju festen.

©enauer befe^en oer^ätt eö fiefy inbeffen anberö. 3m Xragifcf>en

ber fcfyutbüolten 2lrt rücft bk ®d)ufb feibft unter ben ©efic^töpunft beö

fontrafticrenben Unglück. Beim 2lnbticf beö fcfmtbig merbenben gelben

f)aben mir ben (Jinbruc!, ba$ eö ein fyatted, fcfunerjenbeö @cl)idifat fei,

menn ein fo aufjergemörmticfyer, ju ©rofjem beftimmter Qfyaxahex inö

@ct)mad)e, fiebrige, Serberbte, furj in ©ctyutb herabgezogen merbe. (£ö

tut unö in ber @eete mety, bafj eine fo ebfe, gemaltige ©eftaltung bcö

S)?enfcf)ticf>en inö fittlicf) 35erPel)rte oerjlricft mirb. @o erhält f)ier alfo

ba$ tragifd)c olontraftgefül)! naef) ber @cite beö @egenfcf)lageö fyin einen

moratifcfjen %nt)alt: ber ©efitylöintyalt ,,menfcf)licr;e ©röfjje" er*

fätyrt einen gemiffen ©cgenftofj an bem ©efü^löinbalt „©cfmlb", „mo*

ratifcf;e SSerfefjrtfjeit", „moralifc^e Serberbtftcit". SDton barf fonaefy oon

einer Bereicherung beö Äontraftgefüftleö fprecfjen: bie 2Öelt bcö

Sftoralifcfyen tritt hinein. Unb biefe Bereicherung ift 3iigleicf) mit einer

gemiffen 23erfcf)ärfung beö $ontrafrgefüf)leö üerbunben: eö ift bc-

fonberö fyart, ba% baä Unheil ben (Sfjarafter bcö moralifcl) SSermerf*

ticken an fiel) trägt. Daneben entfielt natürlich and) baß allem £ra;

gifetjen gemeinfame 2öef)cgefü^t, bafj ein gro§ angelegter SDZcnfdr) bem

Untergang an^cimfäUt. 2luc^ im Xragifcfyen ber fc^ulboollen 2lrt cm«

pfinben mir ben Untergang nicf>t etma btofj alö S5u§e für bie @d;ulb,

fonbern jugteief) atö ein befonberö r)erbcö Ungtücf, als ein ju ber er-

lefenen Dtatur beö baoon (betroffenen in 2öiberfprud) ftebenbcö 2oö.
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Jpiermit ift ftf>on gejagt: ba$ peffimifHfrf>e $ontraftgefübl ttitt bier

nicfyt rein fceroor: baneben matf)t fiel) ba$ ©efübt ftttttcf>er (Genugtuung

geltend Unb biefeö moralifcfye ©efübt ftebt tn fctjarfem ©egenfa§ ju

jenem $ontraftgefüf)t. (So ift atfo bie (Stellung beö Betrachters ju beut

£ragifcf)en ber Scfyulb burcf) einen SBiberftreit oon ©cfüblen cf>araFtcrt=

fiert. (Genauer werben mir fagen bürfen: im Xragiftiben ber (Scbutb er*

fäbrt bau Äontraftgefübl auf ber einen Seite eine bebe utfame 23 e *

reic!)erung unb SS e r f cf) ä r f u n g , auf ber anberen eine gewiffe

2lbftf)wäcf)ung. 23on Bereicherung barf im Jr>tnbXtcf auf bk SBeit

be$ 9)?oralifcl)en bie Siebe fein, bie tyierburcf) in ^n tragifcfyen @efüJ>lö=

tnpuö eintritt. 3m £ragifd)en ber ©cfmlb wirb ba$ Sftoralifcf^erwerfs

licfye in feinen t>erfcf;iebenen formen in >3ufammenbang unb «Spannung

ju ber ©röfje beö tragifcf)en 2D?enfcf>en gebracht. Jpierburcb geftf>icf)t e3

jugleicl), bafj fiel) in biefer gorm beö £ragifcf)en ber @bara!ter beö

furchtbaren ju gan$ befonberer «Scfyärfc bcrauöarbeitet. Daneben aber

erfährt bie .ftontraftwirrung beö Xragifcfyen burcf) ba$ ©efübl fittlic^er

Befriebigung eine gewiffe Säuberung. 3nbem Ztib unb Untergang aH

gerechte 23ufje für begangenen gret>et gefügt werben, wirb an ifmen

ba$ Jparte, §urtf)tbare, ©raufame gelinbert; ber «Stapel beö Wcbtfeins

fotlenben wirb abgeftumpft. -Sßir flehen bem %i\b unb Untergang r;ier

mit jwei SBeifen ber SSertung gegenüber, unb biefe beiben SSertungen

fcI;ränEen einanber ein, wirfen abfd)wäd)enb gegeneinanber. 3cf> tann

bk beiben 2lrten ber SBertung, bk Mb unb Untergang f)ier in unö ber-

üorrufen, alß bk natürliche unb bk m o r

a

li f et) e bejeiebnen. £>aö

£eib wirb einmal aU ein natürlicher Vorgang, amoraliflifer), jur ©röfje beö

leibenben Sftenfcben in fpannungöüollen >3ufammenf>ang gebracht; jugleitf)

aber wirb eö auf bk Scfmlb beö SERenfcben belogen. Die £ragtf ber

Scbulb bat ü)r GbaraFterifh'fcfjeö barin, bafj Uibe Söertungen in ü)r 31t;

fammenwirfen. (Sie ift eine (S n n t b e f e b e ö p e f f i m i f t i f cb e n

tragifd)en ©tunbgefütylö mit einem © e f ü b 1 f i 1 1 =

lieber Befriebtgung. SBo oon ber tragifd)en @rbebung bk Siebe

fein wirb (im elften Slbfcbnitt), mufj auf biefe fittticfje Befriebigung

im £ragifcf)en ber (Scf)ulb noeb näber eingegangen werben. Wlan barf

aucl) nict)t fagen, ba$ ba$ Xragifcf)e ber (Scfntlb eine SBerwifcfmng beö

tragifeben (Gefüblötnpuö bebeute. T)ki wäre boef) nur bann ber galt,

wenn irgenbwo üorgefcfyrieben fiünbe, b<x% ba$ peffimifHfcr/e $ontraft*

gefütyl \iä) in allen gälten in ootler Sleinbeit unb SotgericfytigFeit ents

wicfelt jeigen muffe. Sielmefrr ift eö fo, bag nic^t nur bk reine, un*
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gehemmte 2luöttnrfung beö peffimifHfctyen $ontraftgefüf)tö, fonbern auef)

feine burd) morattfcfye ©effujfe mitbeftimmte unb infofern gehemmte

Shtögeftaltung u)re SSorjüge f)at.

@ 1 f t 1 i cHat man ficf> oor 2tugen ju Ratten, bafs baö £ragifcf)e ber

fcfmlbootten 2lrt eine Vertiefung an menfcf)ficf>em ®$ait bebeutet.1 <£rjl

buvd) bie p&tgfeit beö ©c^utbigroerbenö ift bie Stellung, bie ber Sftenfcf)

im @egenfa£e jur Statur einnimmt, in Dotier ©dfoärf e be^ei^ner. (Srft mit

ber p&igfeit beö ©cfmlbigroerbenö tritt beuttief) f>eroor, wie gefctyrlid) unb

oerantroortungöoott eö fei, 9ttenfcf> ju fein, <£rft buref) bie 9ttögticf>E eit beö

23öfen ifl ber SEenjty roafcrfcaft auf fein freieö Xun geftettt. £)er £ebenö*

gang ber 9)?enfcf)f)eit märe oon flacherer, bequemerer, bebeutungöärmerer

2lrt, toenn ber $eim ber SSerfe^rung beö menfcf)ticf)en SÖefenö jutn 25öfen

nicfyt in u)r läge. @o roirb atfo im Xragifcfyen ber @$ulb bat menfcf)licf)c

SSefen tiefer auögefcfyöpft afö im Xragifctyen beö einfachen Ungtücfö. (£rft

jefct tritt bat $Jenfcf>ticf>e in feiner ganjen SBudfot, in ber ootten Xiefe ber

in ifnn liegenben ©egenfä^e unb kämpfe in bat Speiet) beö £ragifcf>en ein.

©obann aber ijl ju bebenden, ba$ buret) bie ^ereinjie^ung ber

morattfcfyen ^toiefpätte unb Umftürge bk kämpfe unb 2ÖefcegefiU)te beö

tragifcfyen Sftenfcfyen eine bebeutfame Serinnerlicfnmg unb wirffame %&
1 £)iefer 2Öert ber fdmtbüotten £ragif roirb juroeifen »errannt; fo bcifpietSroeife

»on SBaumgart, £anbbud) ber spoetif, @. 397, 46t, 467, 472, 494. «Baumgart finbet

ba§ £ragifd)e augfdjtiefjttdj bort, wo eine fd>ulbtofe ^erfon um eines «einen gc^tcrS

(Jpamartta) roüten einem »erberbtidjen ©djidfal r-crfäUt. „9hir ein unocrbienteS

©djidfat ift tragifd)." 9cod> prinjipielfer inbeffen ifl bie @egnerfd>aft gegen bie

@d)utbtf)eorie bei £artmann. @r »erlogt ®ern unb ©inn beö £ragifdjen in eine über*

fittlidje ©pfiäre. Sie tranfjenbente 2Bitfen§»erneinung, auf bie bat £ragifdje bei

Jpartmann binauSläuft, ift ein £un »on überfitttidjer 2trt. ©aber barf bie „moraüfcr)e

©elbftfdjau" beS Jpetben, fein „2tbfd>eu gegen bie unftttltdje 93efdjaffenfjeit beS

eigenen SDßiUenö" unb überbauet ber Öteffe* ber Jpanbfungen in bem fitttidjen S3e*

nwfjtfein beö £etben unb ber übrigen sperfonen nur aU pfr>d^tfdr)c Statfadje, nidjt

aber nadj if)rem moralifd^en SÖerte für ben tragifdjen j3ufammenl)ang in ©etradjt

fommen (^Ho'io^k be§ ©d)önen, <B. 382 ff.). £>iefe — überbieö gcfünftelte unb

bid)terif<b faum ju »enüirf(i(r)enbe — 2ef)re wixb »on fetbfl ^infäfttg, fobalb bie

^orberung ber überfittlidjen, tranfjenbenten 2BitIen§üerneinung aU eine Zumutung

erfannt mirb, bie btö ^tragifdje oon ber ©üttigfeit eines nur »on wenigen «pf)iIo=

fopfjen vertretenen Dogmas feagtid^fter 2trt abhängig mact)t unb fo um feine alU

gemein menfd^i^c 95er)länbtid>feit unb 2Birhmgsfraft bringt. €benfoiüenig roitt

9)?ar Deffoir etroaö oon tragtfdjcr ©dmtb «iffen. Wit bem Stugbrud „tragifdje

©djutb'' moratifiere man bat £ragifcf)c (2lftf)etif unb allgemeine Äunfiiriffcnfcfiaft;

Stuttgart 1906; <B. 210 f.). 2lbolf 9)iü((er fdjreibt bem Xragifcben ber fdjutblofen

Krt bie tieffte tragifd>e 9Birfung ju. 2Berbe ber Jpctb in ©djutb ocrflrtdt unb merbe

fein tragifdjeö ©d)idfat ati 6übne biefer ©djutb bargeftcUt, fo beioege man fi<b

auf bem „5Ri»eau ber ^ormaltragöbie'/
(2tflbetifcr)er Kommentar ju ben £ragöbien

beS <5op\)ot[t$, ©. 272 f.).
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fcfyärfung erfahren, ©cfjon t>orf)in würbe biefe @ettc berührt, ©äbe eö

feine £ragif bcr fcfyutbüollen 2lrt, fo würben »ergebene pfycfyotogtfcl)

intereffante, bk £tefe unb (Schärfe menfcf)ficl)en Kämpfern unb Seibens

fönnenö offenbarere @ct)merjgefm)le unbargeftetlt bleiben. Unb bem*

entfprecfyenb würben auefy bk @efüf)fe ber £eilnatyme, bk baß Xragifcfje

beroorruft, eine Verarmung aufweifen. Die fcfymeräticfyc £eilnabme jeigt

angeficf)t$ eineö fiel) in greoel üerftriefenben, fiel) moratifcl) oerlierenben

gelben eine (Erregtheit t>on ganj befonberer 2lrt.

(So barf alfo bk fcf>utbt>otic Xragif aU ein eigentümticfcwertooller

£twuö beö £ragifct)en gelten. 3nbem baß gurcfytbare eine ©nnt^efe mit

bem fittticl) 25efriebigenben eingebt, entfpringt ein eigentümlicher äftt>e*

tifetjer SBert. Der ©nmbton hkiht büfier, bocl) burcl) biefe Düfterf)eit

fcfylingt fiefy ber feierliche ^ufammentyang «ner ©erecf)tigfeit, bie wir

gutheißen. Daö §utcl)tbare, @cf)werlaftenbe, baß bem (Einbrucf t>on SBcIt

unb £eben im Xragifcfyen jufommt, wirb baburef) nict)t aufgehoben, nur

tvixb if>m in bem Jperoortteten fittlict) befriebigenber 3wfömmetu)änge

ein gewiffeö ©egengewicfjt beigefeilt.

£>urct> bk t)kt bargelegte 2luffaffung oon ber tragifcf)en ©cfyulb ift

allem flachen, fctmtmeijtetlicl)en ^Nationalismus im geftjtellen oon tra*

gifcf>et @cl)utb oorgebeugt. Dagegen fcfyeint mir Wlax ©etyeter in ber

Jperoortyebung beä irrationalen Dunfelö, in bem fiel) bie tragifcfye ©cfjulb

bewegen muffe, 3U weit ju gef)en. $m tragifc^en ©clmlb gehöre ein

©icfwerlaufen ber ©renken öon ©ut unb 25öfe, moratifcfye Unburcf)fcl)aus

barfeit beö ^onflifteö.1 £)tme Zweifel ift eö oft fo, ba$ bk ©renken

mnfcfjen ©rö£e unb @cf)ulb bunfel »erlaufen. Unb bkß fommt in meiner

Darftetlung an oetfetnebenen ©teilen gu feinem $ed)te. Slber eö tä§t

fiel) nicf)t aufrecht erhalten, bafj ein folc^eö Dunfel ^um Sßefen beö

£ragifcl>en gehört. $Jlan benfe am an WlacUtf), an $arl Sttoor, $ÜaU

lenftein, an gauft in ber ©retcf)en*£ragöbie, an Jperobeö Ui Hebbel:

läßt f icf) in biefen gälten nict)t ein ganj befHmmter 2Bitlenöenrfcl)tu£ an*

geben, burcl) ben ber £e!b fct>ulbig wirb? @ö ift übertrieben, ba$ bie

tragifcfye @cl;ulb „jenfeitö t>on beftimmbarem Stecht unb Unrecht" liege.

4. Einteilung ber fcfyutboolten £ragif

3nnert)alb beö £ragifcf>en ber fcf)u!büotten 2lrt finb nun wieber %tt>ei

gälte gu unterfcfyeiben. @ n t w e b e r wirb bk tragifcl>e ©cfmfb in ibrem

1 Wax Qfyticx, Stbfianbtungcn unb 2tuffä^c, «8b. 1, ©. 303 ff. (in bem 2(uffa$

„Sunt ^änomen bcS >ttagifd>cn
/
0.
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fittltd^eit ^ufammcn^angc mit bem Seibe oom Dichter in ben SDJittel-

punf't feiner £>arftelfung gerückt, mit 9tad)brud! bef)anbeft, ober biefer

^ufammen^ang toirb oom£)ict>ter nict)t aU Jpauptfacfye herausgearbeitet,

fenbern nur nebenher, einigermaßen in bk £)arftellung gebogen. £)aö

Jpauptgenucfyt ber £>arftellung liegt in biefem ^weiten gall auf ber na?

turnotroenbigen unseligen Verfettung ; ber ftttlid^c ^ufammem
£ang oon ©cfmlb unb %tib fpielt nur herein; nur nebenher, nur in

jroeiter Sinie nimmt ber Dichter ju ber moralifcfyen «Seite ber @acf>e

(Stellung. Cur roilt oor allem etroa baß unfetige Söüten ber £eibenf cfyaften,

baß Cüntfetjenerregenbe im ^ufamtnenflo^en feinbfefiger 2fläd)te, bk

jammeroolten SBirfungen oon 2Ba|m unb Verblenbung geigen; ber fitt*

licfje ^ufammen^ang oon ©cfyutb unb 2eib Jommt m>ar babä aud) cor,

aber mefyr nur im Jpintergrunbe. Voräugöroeife milf er ben (Einbruch

hervorbringen, roie bk Sebenömäcfyte rein aU £ebenömäd)te, menfcf)licl>e

(SdncÜfale rein atö Scfyicffate, otyne unter morafifcfjen ©eficfytöpunft ge*

fireltt ju fein, in gurcfytbareö auslaufen. 3n bem erfiten galle fprecfye id>

oon bem Xnpuä ber reinen tragifcfyen @ cf) u 1 b , in bem jroeiten

oon bem Xnpuö ber nur mittoirr'enben t r a g i f
cf) e n (S d) u 1 b.

$Ran fäme gegenüber einer Unja^t oon gälten inö ©ebränge, roenn man

biefen groeiten Xnpuö nicf)t unterfcfjiebe. Sie Betrachtung oon £ragöbien

unter bem ©eficfytgpunft ber @cf)utb fällt barum oft fo fdmlmeifterlicl)

auö, roeil man babd nur bm Xnpuö ber reinen tragifcl)en Scfnilb oor

2(ugen fyat <l$ fommt junäcfjft barauf an, ben ^weiten Xnpuö burcf>

23eifpiele ju erläutern.

(£ö gibt Siebter, bk oor allem bk £eibenfd)aften alö folcfje, baß

Jpeifje, heftige, SSerblenbenbe, 23eraufcf)enbe, Quälenbe, SSernicfytcnbe

ir)reö ffiirfenö ftfulbern wollen. £>aö 2#oralifd)e liegt ilmen ferner. Sie

füllen fiel) nicf)t fonbertid) angetrieben, ju ben Verfcfnilbungen mora*

fifd) (Stellung ju nehmen. (Sie faffen bk Verwicklungen nicf)t fo fef)r

alö Jpanblungen ocrantroortungöoofler Sftenfcfyen, fonbern mefyr alö 2luö=

brücke unroiberfter;lid;er £eibenfcf)aften auf. (£ine Opernbicfytung, £eons

caoalloö aSajajjo, mag unö einmal junäcl)fl atö 25eifpiel bienen. Jpier

ift fd;roere Verfcfyulbung oorfjanben. Vlzbba ifl nidf>t nur treuloö, fonbern

aud; ftcinfyart unb eistatt, roo roir minbeftens ein menfd)lid)eö Olür)ren

erroarten. 2lucfy Ui Xonio, ber auö Stacke jum Verräter toirb, Fäme bk

(Sdmlbfrage in Betracht, allein ber Siebter — unb feine Sttuftf unter-

ftüt3t il>n barin — gef)t fo gan^ im 25arftellen ber jäfren unb l)ci}]cn

Seibenfcljaften auf, ba$ er eö jum 2lufroerfen ber ©dwlbfragen nur
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menig kommen fä§t. SStr belegen xmß faft auöfcblie§licf) m einer fef*

felnbcn Dnnamtf ber £eibenfcf>aften. 2luö alteret* ^eit formten SSnron,

23al3oc, SStftor Jpugo als 25etfpiet herangezogen werben. 3n #ugoö £er=

nant ift@cl)ufb genug üorbanben; eö ift unbanftar unb oerräterif et), ba$

jpernani im jpaufe beö ©aftfreunbeö biefem (eine S5raut abfpenfHg

macfyt; allein nirgenbö ift bk ©cfwlb betont; ber 9tacf)bru<f liegt auf

ber merfwürbigen, unbeitoolfen SSemncffung atö folcfjer. £)ber man benfe

an 23oronö Sftajeppa: bk fünbbafte Siebe bcö $>agen Sttajcppa ju bcr

jungen grau bcö Ebelmanneö ift bk Urfacfye ber furchtbaren ^üc^tigung;

aber ber ^lacbbrucf liegt nicf)t auf biefer @$ufb, fonbern auf bem ent*

fet3enöootlcn Sftitt. ober man üergegenmärtige fiel) $o\aß ©erminal. Die

^oblenarbeiter — unb biefe bitben bier ati (Ban^ß bm tragifcf)en Jpel*

ben — geigen ^mar nicf)t nur leibliche, fonbern aurf) morafifcf)e Ent-

artung in erfcf>recfenbem ©rabe. £)orf) aber fäft ber Siebter biefe mora*

lifd)e Entartung nicf)t fo febr afö eine @cf>ulb beroortreten, bk in bem

Sammerbafein biefer 9}?enfcben if;re üerbiente ©träfe fänbe; fonbern oor-

miegenb erfcfyeint baß erbärmliche Safein, baß biefe Eeucbcnbe, bungernbe,

brünftige 2(rbeitermaffe fübrt, alß tin böfeö ©cbicffal, baß \kt) natura

gemäß unb unabänberlicf) entwicfelt ^)at unb fie mit eifernen klammem
feftbäft. £>ie grau im genfrer üon #ugo t>on Jpofmannötbal tfi eine

©cbutbtragöbie, bk aber bd weitem übemuegenb obne SRücf ficfyt auf baß

©cbulbüotfe ber £iebeöleibenfd)aften im ©inne ber gragif eineö jä^cn,

roilbcn, ermürgenben <&d)id\alß bebanbelt wirb. Daß ©leiere gilt t>on

Ernftö tyaxbtß fein unb grell jugefcl)liffenem Drama 9?inon oon £eng*

loa: in biefer SBelt beö tänbelnben Siebeöfpicfö, in ber auef) bk gefäbr*

lieben £eibenfcl)aften unb fcf)recfliefen (Seiten beö Sebenö nur ©egenftänbc

teicbtncfmienben 23etracf)tenö finb, fann bk grage ber ©cfnitb faum auf?

rommen. greitief) ift in ber jüngften $cit eine gemiffe Entartung biefer

2eibenfcf)aftötragöbien weit verbreitet Viele Dichter fönnen fiel; in tu*

multuarifebem 9tafenlaffen ber Söoltuftgefüble niebt genug tun. @ie tuiUn
bk erotifeben Krampf e büS ju äu^erfterSBüftbeit: bie$>erfonen erliefen

unb planen vor ©eilbeit. Oft ergeben fie fiefy aueb in patbetifc^em, täct>er=

liebem @cf)mulft, um tr>re tierifelje 23rünftigfeit au^utoben. %d) nenne ben

(Schleier ber 23eatrice oon <Scfmi£ler, ©imfon uon Eulenberg, ben ^erftörer

oon Sobanneö 9taff, SHebufa oon jpanö ^pfer. 3Serbältniömä§ig feiten

bagegen finbet fiel) in ber Dichtung ber Gegenwart bk tragifcl)e ©c^ulb

betont. Die meiften Dichter febeinen cß aU rücfftänbig an3ufeben, baß

XkrfyHtniö ber tragifeljen Verwicklung jum 2Moralifrf)en beröoräufef;ren.
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Aber aucb Dichter gänjticf) öerfcfüebener Art baben £eibenfcf)aftös

bramcn obne 23etonung ber ©cfmlb gefcf>affert» 3cb erinnere an %Jlzbta

itnb Safon bei ©riflparjer. 3n feiner 9#ebeatragöbie freitief) erfebeinen

beibe aU berart fcf)utböoft bebanbett, ba$ fykt ber Xnpuö ber reinen

tragifcf>en ©cfmlb vorliegt. SSorber bagegen, in ben Argonauten, ift bk

SSelaftung mit @cf)ufb nicfyt aU Jpauptfacfje betont. SStetmef)r liegt bier

ba$ ©cfjroergettncbt beö Sinbrudiö barin, ba$ fiel) Unf>eili>otleö, Sntfe^s

liebeö mit ^otwenbigf eit auö bem ^ufammentreffen gmeier gefabrt>otl am
gelegter Snbioibuen unb auö bem Sftitnurfen einer gleichfalls auf tra«

gifebe ©efabren unb 2eibenfcl>aften angelegten Umroett ergibt. £ragifcf)e

<Scf)ulb ift febon in ben Argonauten oorbanben: Wltbea fünbigt gegen

Jpeimat unb $auö, unb Safon üerfällt in feinem jäben, jugenbberaufeb-

tm ©treben in Übermaß unb ©etoalttätigfeit Allein biefeö @cf)ulb=

solle fpieft nur herein; bk -Darftetlung mad)t baö tragifcfye Skrberben

bieroon nicfyt einfaef) unb gerabeju abbängig. £>ber man fiefle fiel) @^aPc«

fpeareö $önigebramen t>or. Jpier ift bk barte @elbftfucf)t, bk geroafc

tätige $errftf)fucf)t großenteils fo bargefteltt, ba$ ber 9lacl)bruc? n?eit

mebr auf ben Seibenfcbaften afö foloffalen D'laturmäc^ten liegt;

bie SSejiebung jum 9ftoralifcf)en tritt jurücf. Aucf) ©oetbeö Söertber fann

in gerciffem ©rabe alö 23cifptet gelten. Anberömo mieber wirb ber Sin;

bruef ber @cf>ulb buref) bk >$ufcf)ärfung ber ganjen £)arfteltung auf baö

©raufige, ©efpenfterbafte in ben Jöintergrunb gebrängt. Sflancbe öe«

bicfyte ^ebbelö : „$err unb Änecfyt", „2)er SKing", „£)er£ob Benntben

2Beg", fönnen öerbeut(icf>en, maö id) meine.

(So fteften fiel) unö, roenn id) auf ber &eih beö £ragiftf>en ber

<Scf)utbtofig!eit roie ber @cl)ulb bie je groei Unterarten inä Auge faffe,

tüer Xnpen beö Xragifc^en atö eine tRäfye mit june^menbem ©cfnttb=

cfyaraFter bar. Am roeiteften oon aller @cf)utb entfernt ift bie £ragi£ beö

fcbulblofen ©emüteö. T)a$ £ragifcf)e beö fcbulbfreien ^ufammenbangö

entbält roobl ©cfyutb, aber biefe ift tragifcf) gleichgültig, jpieran fcfylicßt

fiel) ba$ Xragifcfye mit mitnurfenber tragifcfyer ©cbulb, unb ben äußerften

SnbpunFt bilbet ba$ Xragifcfje ber reinen @cf)utb. ©riflparjer bietet für

ben gortfebritt biefer öier Xnpen auögejcicbnete Seifpiele bar. £>ie t>ier

Geflattert Sibuffa, #ero, $Jltbea in ben Argonauten, £)ttofrtr entfpreeben

ber Steigt naef) ben oier aufgejagten Xppen. Sibuffa ift fteefenrein. 25ci

^)cro liegt eine @d)utb t>or: fie ^at gegen bk Äeufdj&ettöpfltcfyt ibreö

^)rieflerberufö gefünbigt. Aber biefe ©ünbe ifl gemäfj ber ganjen ^al*

tung beö Dramaö nicf;t oon folcbem ©eroiebt, ba$ baö furebtbare ©c*
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fcfncf Jperoö barin feine Rechtfertigung fänbe. 2Ber $croö Untergang

aU gerechte ©träfe für bk 23erle£ung ber Äeufcbbeitöpflicbt empfänbc,

mürbe ben ©inn btefer £ragöbie inö Robe werteren. $on tyltbza in ben

Argonauten mar foeben bk Rebe. Unb bafj £>ttofar ben Xnpuö ber soll-

nurfenben tragifcfyen ©cl)ulb barftefft, Hegt auf ber Jpanb.

(üüö gilt weiter, auö bem Umfang bcö £ragifcben ber reinen ©cbutb

eine Unterart berauggubeben, bie biefe $orm ber Xragif in ber fd)ärf=

ften Auögeftattung geigt Sei) meine bk Xragif ber © e w i f f e n S =

fämpf e. Der tragifcfye Untergang Eann in vollem Sftafse alö gerechte

23ufjc für fclwere ©cl)ufb bargefteltt fein, unb barum braucht boef) nur

roenig ober nicl)tö t>on ©emiffenönot, ©cfntfbgefübl, moralifcl)er Üual

unb Sanierung üorgufommen. Sftan erinnere fiel) an ba$ „ungeteilte

fcl)ulbt>olle ©ernüt" (©.127 ff): aufrecht, reueloö, mit trotziger ©elbfb

bejabung gefyen bk Vertreter biefeö £npu$ in ben Untergang. Jpier wirb

mobl t>om £>icl>ter ber moralifebe -3ufammenbang mnfcfjen ©cl)ulb unb

%eib berüorgefebrt; aber bk fcfmlbige $erfon felbft befd)äftigt fiel) mit

fiel) nicf)t nacl; ber moralifd;en <&äk fyn, »erlieft fiel) nicl)t in ibre

©cbutb. Die ©d)ufb ift für ibr ©efübf überbaupt nicfjt afö dm mora*

lifd)c 25cfcbaffenbeit beö SBoflenö öorbanben. 3n anberen fällen bagegen

beftebt für ba$ ©efübl ber tragifcf>en ^erfon felbft bk ©cl)ulb als

©dfmlb. ©ie wirb aU Saft, alö ©tacl)el empfunben; eö entfteben fctjroere

kämpfe unb ^erriffen^eiten. Dann barf üon £ragi? ber ©ewiffenörampfe

bk Rebe fein. Jpier alfo ift bk tragifcf)e ©d)utb nid)t nur objeftiü, in

ber Darftelfung ber Dichtung, t>orbanben, fonbern bau ©emüt ber fcl)uts

bigen ^)erfon lebt auef) fubjeftm in ©cfmfb, quält unb gerarbeitet fiel;

barin. £)abü fann eö ju Überroinbung folcfyer ^emffenbeit, gu fittticf)er

Läuterung fommen. (£ö fann aber aueb üöltige morafifcfye Aufreibung

unb SSerjroeiflung baß Günbe bilben. 3n jebem $a!le fyat man eö fykt

mit ber gugefcf)ärfteften gorm ber £ragif ber reinen ©cfmfb gu tun.

©cbiller gebort mit bzn meiften feiner ^ocf)tragtfc^en ©eftalten fykv

tyer; oor allem mit Sßallenftein unb Sftaria ©tuart. ©cbillerö ^b^ntafie

fie§ fieb öorjugömeife bureb biefen moratifety oertiefteften £npuö beö

Xragifcfjen ergreifen. Aber auef) ©oetbe i)at bebeutfame Vertreter biefeö

£npuö gefefjaffen; man benfe an SBeiölingen, <5tat>igo, gauft. 1
95ei &>aUi

1 X>od) beftefjt ber bebeutfame Untcrfcr;teb jtoifcr)cn ©oerlje unb <&d)UUv, ba$

bie £ragtf bei ©oet^c ntcr)t oon oomfterettt auf ©a^ufb angefegt ift, fonbern nur auf

tragtföcS Sctb, lüäf^renb e§ für @cr)t((er feine iragtf gibt, bie fief) nicr)t auf tragifebe

@cbu(b jufpifete. @unbolf fagt in feinem „©oetne" hierüber tiefeinbringenbe SÖorte

(©• U7 ff.).
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fpeare fällt jebermann t>or allem Sföacbet^ ein. X)od) ifl: für @f)afe-

fpeare biefer Xnpuö beö Xragifcfyen bei roeitem nicfyt oorroiegenb cfyaraf*

terifttfef). (Eine ©eftalt roie Spamkt gehört nicfjt einfach ^)ierf>er. Senn

bei Jpamlet ift bk moralifcfye ©elbftquälerei franftyafter 2(rt; er wirft

fiel) and) bort in moratifcf)en Zweifeln unb ©elbftoorroürfen fjerum, n>o

feine entfprecl)enbe ©cfyulb vorliegt, (Ein tyeroorragenbeö 23eifpiel oon

moraltfcf)cr (Setbftjerrüttung ifl SBilliam Sooell Ui Zkd; nid)t ati ob

2ot>cflö ^nnenfämpfe in nicf)tö anberem alö in moralifcfjen Qualen be*

ftünben; aber biefe bilben boef) eine roefentließe (Seite baran. 3m noef)

böserem ©rabe gilt bieö oon ber «Selbfoerftörung Sfaquatrotö bä %tan

tyaut; aber aud) anbere ©eftatten 3ean $paulö — ©uftao in ber Un=

fief>tbaren Soge, 2lfbano im Xitan — jeigen bk Xragif beö ©cfyulb«

gefü^tö flarf entnncfelt. $on mobernen £>ramen nenne id) 2lnjengruberö

Sfteineibbauer, ©ottfcfyallö Dtabob, $ota$ X^erefe Sftaquin, Jpauptmannö

gaujrmann Jpenfcl)et unb SHofe 23ernb.

5. Unterfittltcfye unb überf ittf icfje $)er fönen

SJcicfyt alte plle laffen ftcf) Har unb glatt einem ber genannten Xopen

jureefmen. 23ei ber ©fieberung in biefe Xopen tr>ar t>orau$gefc<3t, bafj

bie tragifcf)e ^)erfon foroeit fittlicf) entroicfelt fei, ba$ @cf)ulbgefüf)le in

u)x entfielen fönnen. (ES gibt aber and) gälle, roo bk tragifcfye ^erfon

oom Dichter alö berart aufgetyenb in trieben unb unmi(lfürlicl)en $e*

gungen bargeftellt roirb, ba$ in ü)r feine «Scfwlbgefütyle lebenbig roer*

ben. (*ö erfcfyeint if>r alö felbftoerftänblirf), bafj fie im fiebrigen unb

6cf>mu£igen lebt ©ie fte^)t bieöfeitö t)on © u t unb 83 ö f e. %?&
lief) barf biefe £)ieöfeitigfeit nicfyt foroeit ge^en, ba$ bk $)erfon alö

fd)tecl>m)eg unfrei bargeftellt wirb. 21ucl) ber unterfittlicfye Sttenfcl) mu§,

roenn er tragifcf) roirfen foll, in unä ben (Einbrucf ermeefen, bafj an ifm

bie gorberung gerichtet roerben barf, fiel; auf fiel? ju befinnen, fiel)

feiner objeftioen @efunfenf)eit and) fubjeftio alö folcfyer bemüht juroer^

ben. X a t f ä cf) 1 i d) allerbingö ftefyt eö fo mit tym, bafj er im Clement

ber (Sünbe mit bem @efüf)le lebt: bieö fei natürlich unb in ber £>rfc

nung. ^cicfytöbeftoroeniger aber urteilen nur über ifm: roenn and) tat'

\ätf)lid) hin @cf)ulbben)ufjtfein in i^m auffommt, fo £ätte er bocl)

berart an fiel) arbeiten f o 11 e n , bafj il)m bk $em>orfen^eit feineö £e-

benö ju 23en?u§tfein fäme; er f)ätte fiel; feiner ^)ingegeben^eit an bau

niebrige Xriebleben entreißen f o 1 1 c n. 2Öenn einem SWcnfd^en, rote ttwa

bem 23eraufd)tcn ober bem unter einer ^wcmgöibee ^anbelnben, bie
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gäf)igfeit ber 9Scrantwortttcf>Eeit fcf>tedr>ttt?eg abgefprocfyen werben mu^
fef)lt auef) bk SSorauöfeftung für tragifcf)e 2ßirftmg (»gl @. 8t).

(Somit bttbet bte fragte
5

ber unterfittlicfjen ^erfonen fnn*

ficbtlicfy ber ©cfjulbfrage einen O'lebentttpuö. £>em ©ünbigen unb greüeln

ber atö unterfittlict) bargeftettten ^erfon gegenüber mufj ber 23etracf)tcr

eine jweifeitige (Stellung einnehmen. (£ i n e r f e i t ö unb t>or allem fyat

ber 23etracf)ter auf bk Unterfittlicfyr'eit ber bargeftelften ©eftatt ein^u*

gef)en: ü)m mufj bk $>erfon atö ungeteilt if)rem Xriebleben Eingegeben

üor 21ugen fter)cn; ü)r Sünbigen unb $ret>etn mufj oon ü)m alö naweö

@rgebniö, afö „amorafifcfyer" tebruc? ir)rer unentwickelten (Seetenüer*

faffung aufgefaßt werben; er mufj ba$ geilen jebweben ©cfyulbbewufjt*

feinö wefentlief) in 2lnfcf)fag bringen. Äurj: er fyat anzuerkennen, ba$

t>on tragifcfyer (Scfjulb im ©inne einer bewufjten (Scfyutb ftier feine Sftebe

fein fann. Unb um fo frärJcr wirb fiel) biefe „amoralifcf)e" Stellung

beö 23etracf)terö jur Xragif unterfittlicfyer ^erfonen geltenb machen, je

mefyr bk Dichtung bat 9}atürticl)e unb (Selbfwerftänbficfje beö (Sünbi*

genä unb bau gernfein jeber morafifcfyen Regung hervortreten läfjt.

21nberfeit$ aber wirb ber 23etracf)ter f tc^> boc^ auef) ju bem Urteil

genötigt füllen: bk fünbigenbe unterfittlic^e ^erfon f)ätte fiel) auö if)rem

tierifcfyen Xriebfeben fyerauöarbeiten, fiel) mit gretr)eit auf ü)r 9)?enfcf)fein

befinnen, fiel) eine SSiberftanbäfraft anerfcfyaffen follen. ^nfofern fällt

bk Xragif beö unterftttlicfyen greoelö boefy aueb" wieber unter ben ©e-

fict)töpunft bcö Xragifdjen ber ©dmtb. greifief) fann fein Zweifel fein,

bafj biefe zweite ©eite an ber (Stellung beö 23etracl)terö um fo metyr

jurücftritt, je einbringlicfjer unb anfd)aulicf)er ber Siebter bau Unterfitt*

licf)c bargeflefft r)at. 3fn einer je größeren güfte fcfjlagenber unb tief*

gefaxter ^üge ber Dichter ba$ unterfittlicfye Seelenleben fctulbcrt, um fo

weniger ift ber 25etracf)ter veranlagt, feine „amoratifcbV' Jpaltung mit

ber moratifct)en gu t>ertaufcf)en. ©änjtic^ freilief) fann bk zweite (säte

— bie moralifcf>e — nicf)t auögefcfyaltet werben. Senn fo ftarf auef)

immer ba$ Unterfittticfye oom Siebter untertrieben ift, fo mufj in ber

Darstellung boef) irgenbwie auef) bk$ jutn 2luöbrucf fommen, bafj fie

in if)rcm iHnsficf^Sein, in ü)rem tieften ©runbe boef) nocl) SÜknfcf), alfo

ein freieö verantwortliches SBefen ift.

(Urin f>öcf)ft intereffanteö 23eifpiet hitbä ©rillparjerö JJübin t>on Xcn

lebo. 9la^el wirb alö ein fpielenbeö, gaufelnbeö Äinb, alö ein ©tücf

un»erfälfcl)ter, bewu§tloö fiel) auölebenber Dlatur, i^r Xrieb* unb @e*

fü^löleben alö unter ber ©cfjwelle ber freien ©ittlic^feit ftefjenb gefcbil*
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t>ort. >r lim fallt jimi Steil in ben 83ereu$ bei Serwet fliehen unb

Schlechten, allein trol> aller bublcri|cbcn fünfte fommt ei in ihr 311

(einem ©c$utbgefü$t Sin anbetet intereffantei unterfittlicfcei ©efööpf

Don tragif$er ffitrfung i\l EÄegine in ©ubermanni Äafcenjteg. Sic i vt

ein bbherco Stier, fie a,cbt gatt| im :Irtcblcbcn auf; nur Spuren von

©etOtffetl fommen bei ihr vor. Sie ifr ein gefltttbei, fttaftooUe^ gleich;

fam genial fringeworfenei Stücr' Statut, in bem fich Kleinheit unb Ben

morfcnhcit, ©rö$C unb Oicmcinhcit untrennbar mifcht. .^ocb bat fie für

ben Untcrfchtcb biefer ihrer eigenen demente Fein Kuge. 2tti »eitere

S8e(fpiele nenne ich S&a\b\ unb £>on 3uan bei SBttron, Carmen in ber

Otovcllc
s?.\Vrinu; eo, 85efo, bai afiatifcbe Stäbchen u\ Vcrmontofftf SRoman

,Mm J&eft unfetet gjrit"« 58o« allem »eife ich auf glauberti Salambo

bin: in biefer .tfoloffalbubtuna, i|T eine ^icnfcbbcit a,cfcbiibcrt, bie fiel;

in ungeheuerlicher .öabajer, ©otfofl, (^raufamFcit, in ben Schauern

eine* wüften SWöjtiaiimui, in greuewoflen \^abnvorfhiiuna,cn auitebt,

ohne bafj auch nur eine Regung von ©emiffen mahnenb in biefe WÜbe

SBeU tonte, SKu$ >banncc* Sfenfeni Vornan „£ai Schiff" fchilbert eine

ähnliche Sßctt

Oiatürlich gibt ei auch Ubcra,äna,c, ich meine ©eflaften, bie JWat

bai Ou-fübl ber Scbulb haben, in benen aber boeb von ber ©eijreifhlfe

am*, auf ber fie fteben, eine ftarr'c ®egen»irfung gegen bie Schärfe

bei SchuibaefuMo ftattfinbet 2Ran freue fich etwa (
s >octbcc* ©retten

vor Äugen, Seele unb Sinne in ihr finb £\n*\ ibre fccli|cbc Schönheit

entfaltet fich im Elemente ber SRatur, SSefonberi in ihrem Vicbeijlcbcn

macht fich bie* geltenb: bie finnlicbe Eingabe erfcheint ihr an bie volle

Steigung bei geraeni wie etwai ^wjrwrftänbliti&ei gefnüpft Uiwer«

borbenen Sinne* gibt fie ihre llnfcbulb preic. Aber ei iväre vcrFehrt,

fie gerabeftU ober auch nur in ber .öauptfache a(i unterhalb ber Schwelle

von ©ut unb SBöfe itebeub aufmfaffen. >re SCragi! itf vielmehr ber

.nauptfaebe nach Xragif ber Scbulb unb ©ewiffeninot

Si ift Flar, bafj bai Unbcnnifublcibcn ber Scbulb für bie SBHtfung

bei traa.ijcbcn >)ammcnbaua.ce* von Sinfhlfj ift. SBo bai fiithcbe 3$e*

wuftfein |o geringe gntwuftung ^eigt, bafj ei felbfl gegen femvere SBer*

icbuibiunuMi bimb i% bort liegt eine ^icnfchiichrat von geringerem ffierte

vor, eine 3Renf$ti$feit, bie in ber Erarbeitung ber Stiefen bei Scibfh

beunifufeuu-* uirücFa,cblieben ift. Dem Iraa,t|'chcn ber unbewußten Scbulb,

wenn ich muh btefei Purjen Kuibructi bebienen barf, tommt baber ber

SBorjug bc;< menf$lic$ SSebeutangioonen m geringerem SRafle gu ali
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bcm ,2'raa.ifcbcn bcr bctmif^cn, eigentlichen (£rf;ulb. Dicfcr ^tbbruef) Pann

(cief;f fo fiarf »werben, bafi fiel; bat< jum Xrao,ifcbeu erforberliche 9JccrP?

mul bor Wrtffic nicht mehr cnttoicfcln Pann.

(Mloicbfalltf i»icbt einfach, ifi ctf, )U ben »ii b e r
f i 1 1 ( i cb. e n ^crfnuei»

mit :-Kücr'ficf>t auf bie ftraa,c ber traa.ifchcn ©dfnttö bie rici)tia,c Stiftung

Ali gewinnen« 3fefcl banbeft ct< fiel; alfn um Wenfcbcn, bie a,cmäf? ber

bicf)tcrifcbcn Darjlellima, jenfeit« non (Mut unb 99 6
f e flehen.

-'II in tit Wfurtciluna, .Hlarbeit 1'ommcn, fo mufi ,uoeicrIci unter?

fdjieben merben. l\cb fielle bie beibon ftälle, bie hier in BragC Pommcn,

cinanber febarf gegenüber/ wenn fie fic() auch, in fQ{ttli/ä)UH meifl mebr

ober Wertiget »uitcinanbci- tH'rmifchcn.

(Jrfi(iei) nebine icl) an: nur bie slVcnfci)en, bie ber Dichter vorführt,

|lrhcn auf ühcrfittlicbcm Woben; ber Dichter fctbfr half an bcm Unters

fcljieb tort Qhxt unb Söflfe feft. 98it füblen auc< ber Darficlluua, betf

Diebjcrfl heran«, bafj er feine ^erfonen, mögen fie fiel) nod; fo fc(;r für

„Ubermcnfchcn" ballen, bie über batf Sittliche tocit binautf finb, ben?

noef) unter batf ©ittengefejj gefleflt febeu null, tiefer ftall bietet feiner?

lei ©(^Wietigfeitetl für bie äflbelifcbe '.Beurteilung bar. Denn hier bleibt

bie Jwg« ganj beifeite, 06 bie Moralpbilofopbic im Wcd)tc ifl, Wenn

fie bie Ubenoinbuna, betf Unterfcl;iebec< Wfl (Mut unb Wtffe für bie reiffte

lufe erflärt, bie ber Mcnfcb. erreichen fbnne. .frier fouunt allein bie

Xatfacfjc in Betracht, bafj cr< Wenfcl;en a,ibt, mc(c(;c bie «frohe ibretf

itbpunl'tert barein felu'n, bafi fie alle ihre .franbiuna,cn unter Wer?

meibuna, betf (%a,enfai)ctf ton Ghtt unb Wöfc a(« naturnotmcnbia,c

WutmnrPunn.cn ihrer nun einmal fo unb nici)t anbertf befcl;affenen Statut

betrachten. JDött, hei ben unterfittlichen Waturen, mar bae< ^erflänbnic

für ben Unterfchieb ton Wut unb Wofc noch nicfjt erreicht; hier, hei ben

überfittlichen, ifl biefetf Vcrflanbnitf, unb tnclfcidjt in aller Verfeinerung,

i>orl>anben, aber biefer Unterfchieb felbft mirb für bie hohe unb reife

Vcbcntffübruna, aufjer (Mcltuna. gefegt unb altf eine ,mrücfa,cb(icbcne DcnP?

Weife mit Veracbtuna, bcbanbclt. Unb ich müfitc nicf)t, ma« baa,ea,cn ein?

,um>enben märe, foletyc „ttbcrmcnfctycn" in Dicbjuna,cn auftreten JU (äffen,

ftinbet hier bocl) nicht einmal jene VcrPüruina, beö ttagifcflen ©ettrt

fratt, bie ich foeben an ben unterfittlichen Waturcn tjettotge^ofcefl I>abc.

Wucl) cntfprina,t für bie Beurteilung hier feine Unflarbeit. Denn ber

hier t>oraut<a,cfci)tcn 2lnfcf)auuna, bcc< Dicbjcrö cicma'f} fallen ja alle auc<

üherfittlicf;em 93obct1 bcn>ora,ea,ana,encn .()anblunnen unter ben ©ett«

maftfrab Dott (M»it ut\b Bofe. Unb fo Panu e« uorfonunen, bafj bert über?



-160 2(djter 21 6 f dj n 1 1

1

fittlicbe ©ebaren alö fotcbeö fd)on son bem Dieter alö freoelbafte Übers

Hebung bebanbelt roirb.

Die Sinfübrung fofd)er überfittlicber ^raftnaturen gehört nicbt erft

ber jüngfren $tit an. 2!#an benFe etroa an Sucifer in 25nronö $ain, an

SBitliam £ot>elt Ui £iecf, an SKoquairol bei 3ean 9)aul. 2lucb in ber

<£ntnncfelung, bk @oetbe feinen gauft im erften Xeile burcberleben föfjt,

fommen 2lnfä*3e ^u folcb überfittlicbem (Streben t>or. Unb #ebbetö Jpo*

loferneö, Jpamerfingö 9lero laffen ficb gleichfalls unter bm gegenn>är=

tigen ©eficbtöpunft rücfen. Sttuö ber Dichtung ber jüngften $eit ^ebe

icl; $)apft ©regor auö $)aul @rnftö Qtanoffa ^ert>or: ©regor ift einSSers

brecfyer, ber fiel) ju einem überfitttieben ©tanbpunft benennt, aber biefen

ntcfjt feftjubatten üermag unb mit feiner Überfittticf)!eit febeitert. Der

Dichter bebanbelt ibn alö einen Sftenfcben, ber fiel) über ben Unterfcbieb

üon fitttieber Steinzeit unb @ct)ulb funtt>egsufet3en Hein Stecht fyat

3n einem jmeiten $all liegt bk ©acfye mefentlid) anberö. 3?e$t

nebme icf) an: ber Dichter felbft ftebt grunbfäi3licb auf bem ©tanbpunft

beö Smmoraliömuö; $>fliebt, ©ennffen, Sfteue, ©cbulb gelten ibm als

veraltete Begriffe, als Srjeugniffe ber erfranften Sttenfcbbeit. @in fols

cf>cr Siebter müfte folgerichtig bk ganje Dichtung btubureb Scib unb

Untergang tebigtiel) als norwenbige 2luSmirFung ber (Sbaraftere unb

Sagen barftellen, obne ben (Schein t>on SSerbienft unb ©cljufb, oon ®\\t

unb Böfe irgenbroo auf bie ^erfonen fallen ju laffen. £>ieS bürfte nun

roobf nur febr febroer burc^jufübren fein. SflinbeftenS in ber Stege! mer;

ben ficb bk fittlicben 2öertgefül>le triebt üöllig unterbrücfen laffen unb

ficb mit untDillrurlicfjcr, elementarer ©eroatt in ber Dichtung jum 2luS=

brud! bringen, fo ba$ Collen unb Jpanbeln ber ^erfonen, troi3 jenem

grunbfä^ticl;en ©tanbpunft beS £)itf)terS, boeb an fittlicben Söertmaf?-

ftäben gemeffen erfebeint. @o entftebt eine unBlare Beleuchtung: eines*

teils erfebeinen bk £anblungen ber ^erfonen als blofje notroenbige 2luS-

Wirkungen ber roeber guten noef) böfen 9catur, als 2eibenfcbaftSäuf}cruns

gen, öon benen ber Siebter ben nacb feiner Meinung ängftlicben, febwäcb*

lieben, baUi jugleicl; b^ten, tyrannifeben S^a^ftab ber Sföoral fern*

balten will; anberenteilö ifi boeb bk Sarftellung eine folebe, ba$ mit

ben £anblungen jugleicf) aueb ibr moralifeber SBert unb Utwert in ge^

tüiffcm ©rabe jum 25en)u§tfcin gebraut roirb.

Jpier ift oor allem auf 3bfen binjumeifen. ^ö ift nur in ber £)rb=

mtng, menn bie in unferer $cit tatfäcblicb öorbanbene ftar!gciflig im«

moraliflifcbe, auf ein ftbermenfebentum geriebtete Benjegung fiel; auef;
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in ber Sichtung sunt 2luöbrucf bringt. Unb ba ift cö nun ein nic^t

genug anjuerfennenbeä SSctbienft Sbfenä, bafj er biefeö überfittticfye

$?enfcbentum in fo unerfcf)rocfener, pbantafieootler unb bocf)geftimmter

Sßeife in feinen Dramen pr ©eltung bringt, allein t>on einer gemiffen

Unftarbeit ift er hierbei nicfyt freijufprecben. $>fficf)t, @ettuffen, ©ittem

gefe£ finb für ben Dichter auäbrücfficb abgetane begriffe, unb bocf)

werben unö bk $)erfonen mit 9tacbbrucf unb Seibenfcbaft teilö ati oer=

äcfulicf), teilö alö Sttufterbilber ober alö folgen bocf) nabeftebenb \)\r\-

geftellt. Unb tt fann nicf)t anberö fein. 2)aö ftberfittficbe ift Ui Sbfen

— unb baöfefbe gilt t>on 9We$f$e — in 2öaf)rf)eit nur eine beflimmte

gorm beö (Sittlichen. 2lud) bau ftberfittlicf)e ift m 2Bert, ein Sbeaf für

unfer SBotlen unb gfütylen, unb fo ergeben fiel) auf feinem 23oben SBert*

unterftfnebe, bie benen oon ©ut unb 23öfe, $erbienffc unb ©cfmlb

iuefenöoernxmbt finb. Unb fo ift eö benn fein 28unber, wenn ber über-

fittlicfy gcftimmte Dichter auf bk Xaten feiner ^erfonen unwiftfürlicf)

bk Betonung oon Stecht unb Unrecht, ©rofstat unb greoel fallen läfjt.

ftbrigenö ift bk fykx beroorgebobene Unfid)erbeit in ber fittficben 23e*

leucbtung hä Sbfen feineömegö fo ftörenb, bafs baburcf) ber unmittek

bare ©emtfs erbeblicfy beeinträchtigt würbe. 9lur für ben tiefer unb feiner

nad)finnenben $ritifer ftettt fiel) bk bargelegte 2Öaf)rnef)mung einiger*

mafjen ftörenb ein. $l)nlicfy oerbält eö fiel; in ben ^mei 9)?enfct)en oon

Siicfyarb Debmet (bie allerbingö au£gefprocf>ene Xragif nur i)kx unb ba,

befonberö am @cf)lu£j beö gweiten unb gu 25eginn beö brüten Xeileö

entbalten). Sufaö unb £ea finb t>on Debmet, wenn man auf ben ©runb*

ton ber Dichtung acfUet, mit überfcf>wengtid)em 9lacf)brucf alö über*

fittlicbe 9ttenfct;en bebanbelt. SÄtt 23efremben für)(t ber 2efer bk >3u;

mutung an fiel) geftellt, ba$ er bk (Scfjamlofigfeiten unb (Sc^änblic^s

feiten, beren fiel) Sufaö unb £ea fctyulbig machen, barum weil bk beiben

üon großen, nwftifcben Sebenös unb SBeltgefüblen erfüllt finb, alö über*

moratiftf>e Witterungen fiarfer Naturen bmnebmen folle. Dorf) wirb biefe

23eleucl)tung nirf)t feftgebatten. Denn jene Irrwege werben bocl) auef)

wieber alö Irrwege bebanbelt. Der Dichter läfjt bk @ntwicftung ber

btibm aU eine Läuterung erfreuten, ^urj, e$ ^etrfc^t in biefer SScjte-

bung ein ftörenbeö ^wielic^t. 2tucl> an ^ermann 23abrö merfwürbigeö,

tiefwüblenbeö Drama „Der Stteifter" fann erinnert werben. @ö fcl)eint

ber Unterfcbieb oon ©ut unb 25öfe geleugnet ju fein, unb boc^ finb bk

ßbaraftere unb ^anblungen fo bargefrctlt, ba$ mit fie mit ben Sföafc

ftäben oon @cl)ulb unb Unfctyulb meffen muffen. @cl;limmer ift eö,

«olfflt, 21.6.X. 4. 2t. 11
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wenn baö aU überfittlitf) (Erfcfyeinenfolfenbe fiel) in 2Baf>rf)eit alö ein

wüfteö (Sftaoö effhtifcf)er 9tta§tofigfeiten barfteUt. Dieö finbet man be*

fonberö bei ben Sttobernften überauö häufig: icf) benfe ttwa an ©eorg

$aifer ober an 9)aul ^ornfelbö Drama „Die Verführung".

3m ©runbe gehören auefy fcfyon ©oetfceö 9ßaf)fverwanbtfcf)aften fner-

tyer. Sem ©runbtone naef) werben bie Verirrungen unb Verwirrungen,

in meiere bie Neigungen unb £eibenfcf>aften ber Uibm $)aare geraten,

wie natürliche Vorgänge bargeftetlt, bie von bem @egenfat3 beö ©uten

unb Böfen nicfyt getroffen werben. Daneben aber werben boefy auef) bie

Verlegungen ber Jpeüigfett ber @$e in grelle moratifcfje Beleuchtung ge*

(fielt; inäbefonbere buref) bie von Mittler vertretene 2luffaffung unb

buref) £)ttilien$ SSufje. «So fcf>wanft bie fittlicfje 2Bett, in ber fiefy biefer

Vornan tyält; e$ bleibt unflar, in welchem ©inne unb ©rabe innerhalb

jener 2luffaffung, ber jufotge bie fittticf)en Vorgänge wie 21uöwirhmgcn

ber mit fHtler 9totwenbigfeit waltenben 9latur erfcfyeinen, von ©cfyulb

bk Siebe fein fönne.

Bü%r fetjte icf) vorauö, ba$ fiel) ber Sefer entgegen!ommenb in bk

überörtliche 2lnfcf>auung$weife beö Dicf)terö einfügt. 2lucf) Ui fotef) be*

rcitwittigem (Eingeben macf)t ftcf> bie hervorgehobene Unftar^eit ber Be*

leuct)tung alö cmpfinblicfjer Übelfranb fühlbar. €ö fommt aber bei Be?

urteilung ber Xragi! überörtlicher ^)erfonen noef; ein anberer ©eficfytß;

punft in grage: bk Beurteilung wirb wefentlief) auef) bavon abhängen,

ob ber £efer ben überfittlicf)en ©tanbpunft ber Dichtung gutf)ei§t ober

ablehnt @ö entfielt felbffoerftänbticf) eine mef)r ober weniger ftarfe

Säfjmung beö äftf>etifc^en ©enuffeö, wenn ber £efer bk überfittlicfje 2ln*

fcf>ammgöweife ber Dichtung für einfeitig ober gerabeju für verfef>rt

unb verberbfief) f)ält. T>a$ Siecht aber, ben moralifcf>en ober übermorali*

fcfjen ©tanbpunft beö Dicfjterö abjufe^nen unb biefe 2lbfef;mung aucf> in

baö äftf)ettfcf)e @eniefjen unb Beurteilen ber Dichtung mitetnfliefjen ju

laffen, barf feinem Sefer genommen werben. Davon wirb fogleicf) im

>3ufammenf)ange ju fyanbeln fein.

%<$) fomme nochmals auf bk Unflarfjeit in ber Be^anbfung ber

<Scf>ulb ju fprerf>cn: fie Bann noef) auf anbere SScife entfielen. SScnn

ein tranfjenbenteö ©cfncffal in bad SBollen unb jpanbeln ber ^)erfonen

eingreift, fo wirb baburef? bie ©clmlb in eine jweibeutige Beleuchtung

gcrücft. 3n biefen gälten füllen fidF> bie $)erfonen cinerfeitö atö fclnilbig

ober boef) alö gemiffermafjen fcfmtbig, unb fie werben auef) vom Dichter

alö grevler tyingeftetlt; anberfeitö aber ift eö bod) ein bem 93?cnfct>cn



(Stellung beSSeferg 3 ur©d>u(bftage 163

jenfeitigeö Scbicffal, baß ü)n tyinterrücfö, unbekümmert um [ein Sßtffen

unbSBollen, in Scfwlb t>erftrtcft; alfo ifi er in gewiffem Sinne bocf> jus

gleich fcfmlbloö. Scb. benfe hierbei inöbefonbere an bk antife £ragöbie,

fobann auch an bk moberne, jumeifl EariFaturartige SBieberbelebung

biß antuen Sctricffalö. 2lber and) bk im eigentlichen Sinn cf>rtffcltcf>e

Xragöbie mit bem ^Balten ber SSorfebung gebort bjerber. Da von ber

bicrauö entftebenben SSerbunfetung ber Scbulb in einem fpäteren 2lb=

ftfmitt bk §Kebe [ein wirb, fo fann eß bier mit biefem furzen Jpinweiö

fein 23ewenben baben. ^ebenfalls leuchtet foviel ein, ba$ bk Sdbicffalös

tragöbie in betontem (Sinne Weber bem Ü£ragifcl)en ber ©d)ulb nocf) bem

ber fclmlbfreien 2lrt gugejäbtt werben fcmn, fonbern in ber (Scfmlbfrage

eine Sonberftellung einnimmt.

(iß braucht Faum befonberö erwähnt $u werben, bafj UnFlarbeit in

bem$erbältniö jitr ©c^ulb aucf> burcb mancherlei ^icbtfönnen auf (Seite

biß Ditibterö entfielen fann. «Sie fann bk golge ungenügenber $raft

unb Sicherheit im @ej?alten ober fcfywäcl)licl)er, verworrener 2luffaffung

ber (Ebaraftere unb beö tragifcfyen ^ufammen^angeö ober verfcljrobener

fittlicfyer SMnfcbauungen fein. 2luf biefe mannigfaltigen in Mängeln bkl)*

terifc^en Könnens tiegenben Urfacfyen will ich nicf)t eingeben. 2llö 23ei*

fpiel mag Subermannö @f)re gelten. 2)ie ^)rogrammrebe bcö ©rafen

£raft über bk (Ehre (eö gebe überhaupt feine @l)re, bk @fjre eineö jcben

Sebenäfreifeö fei berechtigt) ftimmt nicfyt ju ber tatfäcbjicfyen Bewertung.

Der Dichter bebanbelt tatfäcbjicf) bk @bre, wie fie im Jr>interbauö unb

tvk fie im SSorberfjauö aufgefaßt wirb, aU zttvaß DZiebrigeö unb Schnauf
geö, bagegen bk von Robert unb Seonore vertretene SSorfWlung von

(£bre alö auf eckten, menfcl)ticl)en ©runblagen berubenb. So wirb alfo

burcb. bk aufbringticfyen 2luöeinanberfe£ungen beö ©rafen £raft, auö

bcnen man ben Dichter berauöfwrt, ein unficfyereö Sictyt auf bk ganje

fittlid)e ©runblage biß StücÜeö geworfen.

6. Stellung beö SeferS jur 2luffaffung beö Dicbterö
von ber (Sdbulb

(Schliefet) ift auf bk @runbvoraudfet3ung nacfjbrücflicb. ftinjuweifen,

bk überall gu erfüllen ift, wo in einem Drama bk tragifcbe Scbulb er?

mittelt werben foll. Die §rage, ob tragifcbe Scfyulb vorliege unb worin

fie beftebc, mufj ftetö von ber in ber jeweiligen Dichtung
jum 2luöbrud Fommenben 2luffaffung beö Dicf)terö
a u ß beurteilt werben. Sebeö $unftwerf barf verlangen, bafj eö nacf> bm

11*



16 4 2(tf>ter 2I6fdjnitt

21bficf)ten gcroürbtgt werbe, bk ber $ünfHer barin jur ©efraltung bringt.

2Baö ber ßünftter an äuffafftmgen, ©ebanfen, Sßerturteilen in fein

Äunfhrcerf hineingearbeitet bat, gehört eben 31t bem Äunftwer? felbft

unb mu§ bei gcflftellung feiner SSebeutung unb feineö Sßerteö wefent*

lict) mit in 23etracf)t gebogen werben. (So gehört benn autf) jur SBürbi*

gung jeber tragifcf>en Dichtung bk$, bafj ber 2efer ficb in ber grage

ber @cf)utb sunäcbft auf btn 23oben flelle, ben ber Dichter in feinem

SBerFe einnimmt. $on feinen eigenen moralifeben 21uffaffungen unb

^bealen bat ber Sefer aunäcf)ft oöllig abjufeben; ba$ ^rfte ifl oielmebr,

ba% er fiel) in bk moralifcbe SSelt beö Sicf)terö hineinlebe. @r mu| fiel)

barüber flar werben, ob unb inwieweit unb in welchem (Sinne ber Siel)*

ter bie »orliegenben @ntfcblüffe unb £aten aU fcfmlbüott \}abt ^tnf^eUen

wollen. Sefen wir 23nronö Äain, fo mufj unö ber trogig felbftänbige,

bat £üf)ne unb Verwegene billigenbe (Sinn beö Sictyterö oor 2lugen

fteben. £efen wir bagegen gauftö Seben, Xaten unb Jrjöllenfabrt t>on

Finger, fo finben wir alö Jpintergrunb ber Sichtung eine Sebenöauffaf*

fung, bk in gebutbiger Ergebung, in (Selbftbefcfyeibung, in fanfter £ar-

monie beö ©emütö ba$ Jpöcfjfte erblicft. Sie (Sc^ulb Äainö bort unb

gauftö bier wirb oon ben beiben Siebtungen in grunboerfebiebene Be-

leuchtung gerücft.

Grrft wenn ber immanente (Sinn einer tragifcfyen Sichtung in £in=

fielet auf bk (Scfmlbfrage feftftebt, barf bie Mtit ibre 21ufmerffam?eit

barauf lenfen, ob ber Siebter mit feiner moralifeben 2luffaffung 9?ecf)t

\)aU. 9lacf)bem fiety ber Sefer in bk moralifcfje 2Bett beö Sicbterö binein*

gelebt unb »on fcier auö bau SSorbanbenfein tragifcfjer (Scbulb in ber

Sichtung beurteilt bat, entfter)t für ibn naturgemäß bie weitere grage,

ob bk 2lrt unb SSeife, wk ber Siebter feine $>erfonen in tyren %anb*

lungen fcbulbig ober ftfmtbloö erfebeinen laffe, ju billigen ober öielleicf)t

alö einfeitig ober gerabeju alö oerfebrt ju beurteilen fei. 3n biefem um

günfligen galt kommen ber Sicbtung oielleicf)t fünfUerifcfje SSorjüge in

Stenge ju; boef) gefeilt biefem fünftlerifdjen 2Bert bind) bk einfeitig*

feit ober S3erfebrtf>eit beö in ü> $ur Geltung gebrachten moralifeben

(Stanbpunfteö mebr ober weniger 2lbbrucf>. Unb eö Eann nicf)t geleugnet

werben, ba% eö zinc plle t>on Siebtungen, unb gerabe in ber ®egcn=

wart, gibt, burefy bk felbft ein weitberjig benfenber Sefer in frärffte

moralifebe ©egnerfebaft oerfegt werben fann. SSefonberö Fommt ber

Sefer nic^t feiten in ben galt, fiel) ju fagen, ba% baö, tvaö ber Siebter

alö fcbulbfrcicö (Sicfyausteben einer £eibenfcbaft ^inftcltt, oielmef)r freebe
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©innenfuft, ^ügellofer (Jgoiömuö, rofte ©ewalttätig!eit ober fonfl eine

gorm freoelnben Verhaltend fei. $Jlan batf ofme Übertreibung fagen,

bafj bie für unfere $tit fo cfyarafterifHfcfye Sttoral beö „Sebenöraufcfyeö"

befonberö in bm Greifen ber Siebter unb ^ünftler gegenwärtig t>er=

breiteter ift alö irgenbeine anbere moralifcfje 2luffaffung. @o ift eö

benn begreiflich, bafj fiefy and) bie 23el)anbtung ber tragifcfjen kämpfe

bä fo oteten Dichtern mefyr ober weniger üon btefer SSttoral ober Über*

moral beö „2ebenö um beö Sebenö willen" beeinflußt jeigt. 2Baö mid)

wenigftenö betrifft, fo ift bie S3ef)anblung be$ £ragifd)en t>on bem

(Stanbpunfte ber Floxal ber „(£elbjtf)errlicf)feit beö Sebenö" auö bk

fyäufigfte Urfaclje, weswegen ict) an ber moralifetyen Beleuchtung, unter

bie baß Xragifcfye gerücft ift, fo oft 2lnfto£j nelnne. Übrigenö ift biefer

^)unft fd)on oorfnn berührt worben, wo oon ben überfittlictjen tragifcfyen

93erfonen bk 9tebe mar (@. 162).

Snbeffen frmn nicfyt ftatS genug f)eroorgetyoben werben, ba$ ber

Sefer feine moratifcfyen 9ftafjftäbe in mögticl)fl: weitem, beweglichem unb

menfcfylict) umfaffenbem ©inne unb mit möglich ftarEem unb uner=

fcfjrocfenem (Reifte geftalten muffe. 2Ber an bk tragifd)en Sichtungen

mit bm Sttafjftäben eirteö moralifcfjen ^)ebanten, mit ben Vorurteilen

ber tugenbftolgen 2tnftanbömoral, mit bem (Glauben an einen unbe=

jroeifetbaren moratifcfyen 2lllerwettöfober herantritt, wirb gerabe bm
tutmeren tragifcfyen Dichtungen nicfyt gerecht werben fönnen. Sföan

braucht hierbei nicf)t einmal an folcfye Dichtungen ju benfen, bk, mie

etwa bk Sbfenö, ben gegenwärtig üblichen fittlicfyen 2tnfct)auungen offen

unb grünblicfy ben $rieg erklären. 2lucl) ben meiften Dichtungen ©&afe*

fpeareö unb 23nronö, and) ©ctnfferö Räubern, (Uoctr)eö gaujt würbe

man bittereä Unrecht zufügen, wenn man an fie mit ben angebeuteten

engen Sftafjfräben herantreten wollte, ©obann aber foll fiel) ber Sefer

überragenben Dichtern gegenüber, wenn er fie oon feinen fittlicfyen Über*

jeugungen abweicfyenb finbet, fmten, fofort abjufprecfKn unb ju oer*

urteilen. Vielmehr möge er fiel) bereitwillig unb unvoreingenommen in

bk fittlicfye 2öelt beö £>ict)terö oertiefen unb fiel) fragen, ob nid)t im

(Gegenteil ber Dichter bk reifere unb weifere fittlicfye 2lnfcf>auung$weife

fjabe, oon ber er lernen unb ju ber er f)inanftreben muffe. Unb ift ber

£efer and) nid)t geneigt, bem Dichter gerabeju 9?ed)t $u geben, fo wirb

er fiel) bod) oielleic^t fagen muffen, bafj eö fiel) in ber oorliegenben Dic^

tung um ftreitige, nicfyt unbebingt einbeutig ju entfcfyeibenbe fittttcf>e

fragen fjanble, bafj auf bem t>on bem Dichter betretenen fittlicfyen ®e*
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biete auefy gegnerifcfje 2tnfcf)auungen möglich feien, benen boefj Sßafyr*

^>ctt unb Xiefe nicfyt oöttig abgefprod)en werben tonne. @ö würbe ju

weit führen, bk Srforberniffe, bie ju einer freibenfenben Beurteilung

beö fittticf>en ©tanbpunfteö oon Dichtungen gehören, genauer ju entwif=

fein.1 ^ebenfattö fei3e icfy frier Überott atö fetbftoerftänbtid) oorauö, ba$

bk Äritif, bie ber Sefct an ber ©tettung beö tragifcf)en Dicf)terö in ber

(Scfmtbfrage übt, nicf>t t>on bem 23oben jagfjafter, enger, Eonoentionetter

fittticf>er 2tnfcf>auungen auö gefd)ef>e. 2Bo freiließ ber tragifetye Dichter

gerabeju bat ^ügettofe unb £ierifcf)e, ba$ grecfye unb 9)ert>erfe ati

fctyufbfrei bef>anbett, bort Ijat ber Sefer ba$ gute 3ftecf)t, ftc^ empört t>on

ber Dichtung abjuwenben.

@icfy Ui Beurteilung ber ©cfyutbfrage auf bm 23oben ber fittticfyen

2tnfcfyauungen beö Dicfyterö ju t>erfef3en, wirb Dichtungen gegenüber

leicf)t fatfen, bk auö entlegenen Reiten ftammen unb in 2lnfcf>auungen

jte^en, bk unö gem^iet) ferne liegen. SBenn Ui Spornet bk ©efäfjrten

beö £)bnffeuö buref) (Sturm unb (Schiffbruch öernicfytet werben, weit fie,

bem SSertyungern naf)e, einige ber Zeitigen Sttnber beö jpetioö gefcfytacf)*

tet unb gegeffen f)aben; wenn beö 2ljaö greuetootter SBa^nfinn oom

Dichter barauf jurücfgefü^rt wirb, bafj 2tjaö einigemal, attjufefjr auf

eigene straft bauenb, bk Jpttf e ber ©ötter gering geachtet fyaU; ober

wenn £)bipuö, obfdjon er ttöttig unwiffenttiefy unb natf) unferer 2tuf*

faffung fcfmfbtoä ben Sater erfragen unb fief) mit ber Butter t>er*

metylt i)at, bennoefy fief) att einen greöter füf>lt unb atö fotcfjer autf>

i>on alten 9)erfonen beö @tücfeö betrachtet wirb: fo ger>t ber £efer tcid>t

auf ben moratifcfyen @tanbpunft beö Dict>terö ein; eö tarnt fym nicf>t

in ben (Sinn, @cl)utb unb (ScfmtbtofigEeit naef) mobernen SJcafjfräben in

biefe Dichtungen frineinsubeuten. Daöfetbe iffc ber gatt, wenn wir bei

^atibafa ba$ Unglücf ©afuntataö — baß 33erfto§enwerben burefy tyren

fie nicf>t erfennenben ©atten — atö eine gotge bat>on bargefteltt finben,

ba$ fie auö t>eräeü)tid)er Unacf)tfamfeit einem müben 23ü£er nicf)t bk

gehörige 2tufmerffam!eit gefcfyenft f)at; ober wenn wir in bem inbifcf)en

@poö finben, n>k 9Ma wegen beö Serfäumenö einer SSafctmng bem

böfen ©eifr $ati preisgegeben unb fo inö Qtknb geftürjt wirb. Daöfctbe

gitt üon (üalberonö Drama „Der 2trjt feiner G^re". Jpicr wirb nietjt

etwa wirfticfye Untreue, fonbern tebigtief; ber $erbacf>t unb (Schein oon

Untreue vok eine <5ünbe äuferfter 2trt bef>anbett unb bmd) (Sc^icffate

1 9)}an »ergktd^c ^terju mein ©nflcm ber aftfjettf, 95b. t, @. 483 ff. unb bie

flftyetiföen ;3eitfragen, @. 8 ff., 184 ff.
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t>on grausamer Jr>ärtc beftraft. gö fättt unö nict)t fc^wer, unö auf ben

fernliegenben, ja gerabeju abftofenben moralifct)en (Stanbpunft biefeö

Dict)ter$ ju oerfe^en unb oon it)m auö bem «Stucf eine gülle oon Vor*

äugen 3U3ugefret)en.

£)iefefbe Unbefangenheit aber fotfen wir auet) bann an ben £ag legen,

wenn ber Dichter ber jüngften Vergangenheit ober ©egenwart angehört

unb buret) feine £>arfteltung oon Berechtigung unb @ct)ulb bm üblichen

fittlict)en 2tuffaffungen entgegentritt. (Sogar wo, wie in ©ufcfowö ^erj

unb äßeft, ber Dieter eine oerfct)robene, fiel) überlegen bünFenbe, in

2Öar>tl)cit aber fct)wäct)tict)e unb fopt)ifKfc*)e Floxal oerfünbet, ift e* ge*

forbert, junäct)fl: oon ber £)en?weife beö 2)ict)terö auö bk 2)ict)tung ju

beurteilen. Um wieoiel mef>r wirb bkö in folgen gälten nötig fein, wo

ber Dichter für eine freiere, derbere, met)r auf S®at)rt)eit berut)enbe @itt*

ltdr)fcit eintritt! (Sollte biefe würbigere gorm ber (Sittlichkeit auet) mit

Übertreibung, mit oerle^enber (Sinfeitigfeit bargeftellt fein, fo ift cö bocl)

«Pffictjt beö £eferö, auf bie 21nfct)auungömeife beö Dict)ter6 oerfränbniöooll

cinauge^cn. £>icö t)at man fiel) gegenwärtig ju galten, wenn man Ui*

fpielöweife 3bfenö Otora ober feine £ilbe Sßanget beurteilt. 2Tudf> wenn

man in 9Zoraä (£ntfcr)fofj, fiel) oon ©arten unb tfinbern ju trennen, nict)t,

wie Sbfen, tint unbebingte gorberung ber in 9tora erwarten t)öt)eren

3flcufct)t)eitdform fielet, fonbern eine oor allem bk 9>flict)t gegen bie $in*

ber oerle^enbe £ärte, fo foll man fiel) boct) 3unäct)ft in bk allju fct)roffe

$?orat Sbfenö hineinleben unb fie in ir)rer fteilen @rö£e ju oerjtet)en

fucfjen.
1 Unb auet) wenn wir in #itbe einen gewiffenlofen, faft unmenfct>

lict)en #crrenmenfct)en erblicfcn unb fiel) in und etmö gegen il)r oon

bem £)ict)ter gutget)ei§eneö Xun unb 3foben empört, fo t)aben wir bocl)

3imäcr)ft bie Aufgabe, unö in bk @efüt)löweife beö l)ocr)benPenben £ict>

terö 3U oerfe^en, ber fiel) ju ber robuften ©ewiffenlofigfeit JMlbenö wie

3u einem 3beal befennt. Ober man mag an Sbfenö 9to$meröf)olm benfen.

Sbfen ift fner, wk fonft, SSerfünber einer Sttoral, bk oon bem 9ftcnfct)en

rücfficfjtöbare (Sntfcr)lüffe forbert, <5ntfct)lüffe, bk nur auö bem eigenften

©efer^c ber Snbioibualität berauö geboren finb unb ein überinbioibuetleö

Gelten, eine 9lorm nict)t anerkennen. 9iiemanb barf bem 2efer oer-

wet)ren, fiel) ju biefer, wk auet) icl) glaube, t)öct)ft einfeitig inbioi;

bualifHfct)en (Stbtf fritif cl) 3U oert)alten. 21ber baö 9täct)fre, waö ber 2efer

3U erfüllen l)at, beftet)t bocl) barin, ba$ er bie £ragtf 3ot)anneö unb

1 93efonberS r-erftänbniSooll finb bie Darlegungen Oloman 2Boerner$ über 9?ora

Cfcenrit" Sbfen; «Wunden 1910; 95b. 2, ©.72 ff.).
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SKebeffaö üon ber tiefemften inbit>ibualtfttfc^cn ©runblage auö, auf bk

fte geftellt ift, auf ftcf) wirfen laffe. ober man vergegenwärtige fi<f>

Hauptmanns ^infame Siftenfcfjen. 2lucl) wer geneigt ift, 2lnna 5fta^>r unb

So^anneö SSocferat Ui Hauptmann bebeutenb mef>r ©clmlb jujufcfjret-

ben, alö fte nad) ber £)arftellung beö £>icf)terö befugen, wirb bocty jus

näcl)ft über bie 2lrt, wie nact) ber bict>terifcl)en £>arfM(ung ü)re ©clmlb

erfcfjeint, tnö Steine fommen unb bemgemäfj bie beiben ©tücfe auf

f idF> wirfen laffen muffen. @o wirb aucf) 23jörnfonö jpanbfcfml) Feinet

wcgö fcfyon auö bem ©runbe bti^itt ju legen fein, weil er bk übliche

egoifHfcfye, brutale, bequeme Sftännermoral bekämpft. 23ielme^)r wirb ein

oorurteilölofeö Singetyen auf ba$ £>rama 31t ber Überzeugung bringen,

ba$ ©üaoa mit ü)rer ibtakn gorberung ungleich mef)r im Siechte ift, alö

bie übliche wofjlfeile 2luffaffung, wonacfy bk Un^uc^t ju ben ^eiligen

^ec^ten, ja ^flic^ten beö unverheirateten Sftanneö gehört, Vlatütlid) ift

jene Unbefangenheit beö (£ingel)enö auf ben moralifcfyen ©tanbpunft beö

Dicfyterö um fo fernerer ju erreichen, für je einfeitiger unb unhaltbarer

ber £efer bk moralifcfyen 9)?a§ftäbe beö £)icf)ter$ £ält. %d) benfe an folcfje

Dramen n>ie „ZW t>on 2Bilbganö ober „^lag" t>on Unruty. 2Benn nun

oollenbö ber £efer bk SenFweife eineö Dicfyterö mit ber ©ebärbe beö

2Ibfcf>euö abweift (wie icf) bk$ gegenüber manchen ©tücfen üon 2BebeFtnb

tue), fo vertiert bie gorberung beö oerftänbniöooUen ^tnger)cnö auf bk

2tnfcf)auung$weife beö £>ict)terö tyren pofitioen (Sinn. 2>enn ein folcl>eö

(Eingeben bebeutet ja zbm ein fofort einfe^enbeö ^urücfgejio^enwerben

burcf) ben öerwerflicfyen moralifctyen ©tanbpunft beö £>icf>terö.

9latürlicl) ift Ui ber äftftetifcfyen 9>ftt$t, fiel) in ben fittlicfyen 2ln?

fcl>auungöFreiö beö £>icl)terö ju oerfe^en, biefer 2lnfd)auungöfreiö immer

nur infoweit gemeint, aU er in ber Sichtung wir Fl icf) jum
SluöbrucFe Fommt. SBenn icf) leb ig lief) auö anberen Quellen,

etwa auö ben Briefen beö £>icf)terö ober auö ben über il;n »erfaßten

£ebenöbefcf)reibungen oon feinen 2luffaffungen über fittlicfye Sbeale, über

9)flicf)t, $erantwortlicf)Feit, ©cfmtb, ©ewiffen $enntniö fyabt, fo finb biefe

feine Überzeugungen, ba fie nicl)t in bk oorliegenbc Sichtung ^inein=

gehaltet worben finb, biefer gegenüber ein grembeö. D^ur bk fittlicfye

©prac^e, welche bie einzelne Dichtung alö folcl^e fübrt, gehört ju i^rem@inn.

So gibt Dichter, bie über ba$ tragifc^e Problem, ba$ fie be^anbeln

wollen ober eben gerabe belwnbeln, aller^anb Dieflerionen anftellen, fic^

grübelnb t)ineinoerfen!en, oielleicl)t eine ganje X^eorie über biefe ober

jene £ebenöfrage, über bk (Sfre, bk freie Zkbe, ba$ gefallene SBctb, bk
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fojialen tyftttfytm gegen bk Dtotfeibenben, bk 2Öittenöfreif>eit, Vererbung

unb ^ntic^eö baranFnüpfen. Damit ift aber nocf) lange nicf)t gefagt,

bafj eö biefen Dichtem aucl) gelungen ifr, ir>re 3ftefIerionen unb Sbecn,

bte fic in if)re Sichtung hineinarbeiten ro o U e n , tt>i r H i cty in u)r jum
SHuöbrud! ju bringen. Säfjt man ftc^ 3. 25. üon Hebbel fagen, welchen

grübetnben Xieffinn er in [einen Dramen barftetten tuoHte, fo ift

man erftaunt über bk mutz $luft awtfcfyen tiefen 2lbficfyten, bk er »er*

mir!licfyt ju f>aben glaubt, unb bem tatfäc^ltc^en (Einbruch, bm
feine (Stücfe auf ben unbefangenen £efer ^eroorbringen. 1 2IHe fotcfye 3te^

flerionen beö Dicfyterö, bk eö ü;m n i d) t gelungen ift, in feiner £)icf;=

tung jur 2lnfrf)auung ju bringen, bleiben für jenes geforberte (Singefoen

auf bm fittticfyen ^nfcfyauungöfreiö beö £>id)terö üöttig abfeitö liegen.

1 übrigens ift baS 9cidjtübereinftimmen jroifdjen äftyetifcber £l)eorie unb eigenem

bidf)terifcf)en ©Raffen für Jpebbet ati Dieter mefjr ein @(ücf ati ein Ungfücf ge=

roefen. SJDaljel b>t Oiedjt, wenn er Ijeroorbebt, bafj JpebbelS ©chatten nidfjt etwa
nur 93erförperungen »on 3becn finb, fonbern ba$ in feinem bidjterifdjen ©djaffen
ba§ Srgriffenfein üon bem 3nbiöibuett*9ftenfdjUcr)en feiner ©efiatten feineSrocgö

gefehlt l)at (Jpebbetpvobfeme, @. 60 f.). ©cfjeunertö QSeljauptung, i>a$ Hebbel immer
lieber fitrlidfje (gnmbofe anflatt 9ftenfcr)en gefefjaffen fjat, unb bajj feine* tragifd)en

©eftaften «Pfropfreifer auf bem 95aum feiner metapb>;ftfd)'etl)ifdjen SrfenntniS finb

(£)er «pantragiömuS, @. 218 f.), fdjiefjt roeit über bat Olidjtige IjinauS.
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$>a$ tragifebe beö Söcrbredjcnö

1. 23ebingungett ber @rbebung b e ö Sßerbrecbenö

inö Xragifd)e

.roge Verwirrung ift in bic X^eorte beö £ragifc^cn baburcb gebracht

worben, ba$ ®eftatten mic Ätntämneftra bei Stfcbofoö, SWacbetb,

«Kic^arb bcr Dritte, Sago bei ©bafefpeare, granj SIttoor, W^W ber

3tt)eitc bei ©dritter atö üoltwertige 23eifpiete für baö Xragifctje bebanbett

würben. 2ßitt man niebt grunboerfebiebene äftbetifebe (£inbrücfe burd)*

einanberwerfen, fo mufj man gvtgeben, bafj bie genannten $>erfonen t>or*

wiegenb anberö atö tragifcb wirfen unb nur nacb bem geringeren £eite

beö (£inbrucf$, ben fie b^öorbringen, jum (Btbkt beö Xragifcben ge*

reebnet werben Dürfen. £>aö Xragifcbe beö Verbrecbenö ift Heine reine

gorm beö Xragifcben; man Fönnte eö afö ein £ragifcbeö oon einge*

fcbrän!tcr 2trt, atö einen ©eitenjweig am £ragifcben beaeiebnen.

<?$ fommt auf baö Verbättniö oon ©ebutb unb ©röfje an. Übers

wiegt in bem fcbutbt>otten Verbatten bcr @inbrucf ehva beö jpocbfrreben*

ben, beö Überjeugungötreuen, beö Xapferen, Hur§ ber @inbrucf irgenb*

einer ©röfe, fo entfpringt baö £ragifcbe ber ©ebutb in bem ©inne,

tote eö ber fe£te 2tbfcf>nitt bebanbett b^at 2lnberö ftellt fieb bie ©aebe

bort, wo unö btö febutbootfe Verbauen niebt mebr in überwiegenber

2Öeife bkd ju ©efübt bringt, bafj eö fieb um einen trog alter ©ebufb

boeb oon ebtem (Streben erfüllten, trog tiefen gatteö boeb im Xücbtigen

unb @rof;en wurjefnben Sftenfcben banbte; fonbern wo unö oietmebr baö

Gemeine, Verworfene unb 23öfe atö berrfebenbe ©ubftanj beö Sttenfcben

entgegentritt. 3n gälten biefer 2Irt wirft bk fitttiebe Söefriebigung, bie

wir über ba$ Seiben unb Verberben beö greoterö empfinben, wefenttieb

anberö. Jpier gebt biefeö moratifebe ©efübt niebt, wie bort, in ben tra*

gifeben Grinbrucf atö in eine in ber Jpauptfacbe erbatten bteibenbe ©runb*

tage ein; fonbern biefe ©runbtage fetbft wirb umgewan*
bett. Sie fitttiebe 25efriebigung überwiegt, erbätt bk erfte ©teile, unb

ba$ Xragijcbe tritt jurücf. Daö binjutretenbe moratifebe ©efübt ift fytx

fo ftarf, ba$ ber tragifebe Sinbruc! eö fieb niebt mebr atö einen eigen«

artig färbenben *Ma§ einjimerfeiben oermag. £>aö Xragifcbe oermag

bier bk Sßucbt beö moratifeben ©efübtö gteiebfam niebt mebr 311 oer*

bauen. Der tragifebe (Jinbrucf wirb in feinem Äerne umgewanbett.
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%<$) fctffe alfo je^t 2D?enfct)en tnö 2luge, btc im 23öfen murmeln unb

fielen, benen ©emiffenlofigfeit unb ©cfntrferei, Jpofm unb Jpafj gegen

alleö @ute unb @ble, gteube baran, ben SJJenfc^en mef)e ju tun unb fie

%\x entroürbigen, jur 2ebenögemof)nl>eit geworben finb. Unb tef) flellc mir

meiter t>or, baf; ein folcfjer oerbärteter 23öferoicfyt buref) feine ©cfyanb'

taten in $.tib unb SSerberben oemncfelt wirb; ba$, mäf)renb er jutrium*

gieren glaubt, feine @cf)fecl)tigE eit ifym oielmefyr jum ocrnicfytenben 23er*

tyängniö auöfcfyfägt. d*$ ift mir ntc^t jroeifetyaft, ba$ ber (£inbrucf, ben

ein berartiger ^ufammenfyang f>eroorbringt, mit bem Xragifcfyen nid)tö

gemein fyat 2Öirb ein 23öfemicf)t buref) feine Sftiffetaten inö SSerberben

geftürjt, fo empfinben wir bk$ einfach atö gerecht unb mofjtoerbient;

unfer 23ebürfniö naef) gerechter Sergeltung ift befrtebigt. Sem tragi*

fcfycn £eib bagegen Fommt, fo faf)en mir, ber @f)araFter beö Unangemcf*

fenen, Unoerbienten, beö überfleigenb garten unb furchtbaren, beöSr*

rationalen ^u. £>er Untergang beö ©Surfen fte^>t Iner^u in oollem Negern

fa<3. (Statt beö bem &ragifcf)en eigentümlichen $ontraftgefüf)leö ift fyier

ba$ @efül)l oölfigen ^ufammenftimmenö oortyanben. 93f>ilipp ber ^toeite

in 2ltfieriö gleichnamiger Xragöbie ift ein fo reiner 23öfemicf)t, bafs oon

tragifcfjcr SBirfung Faum noef) bk Sftebe fein fcmn. ober benfen mir an

grentagö ©oll unb Jpaben: menn mir bk feetben »erhärteten ©cfntrfen

Skitct S^ig unb feinen Se^rer #ippuö fcfyrecHicf) enben fef)en, fo finben

roir bicö ganj in ber £)rbnung.

freilief) tritt bk 25efriebigung, bk und bk gerechte (Strafe bcö

©cfmrfen gemährt, nid)t alö Weitere ^reube auf. gürten mir auefj Ztib

unb Untergang alö gerecht, fo macfyt fiel) boef) äugteief) biefer SoH^tig

ber ©erecfytigfeit ati ein ernfter Vorgang fühlbar, alö ein Vorgang, ber

eine gülle oon ©cfymerj unb (üütenb in fiel) enthält unb jebem, ber auf

ben SBegen beö $reoelö rcanbelt, ein brof)enbeö, abfcf>recfenbeö 2lntlit3

jeigt. Snbeffen ift biefer (Ernft oon ber ^urcfytbarFeit beß £ragifcf)en oöllig

oerfcf)teben. 3m Xragifcfjen erfcfyeint unö ber ^ufammen^ang ber £aten

unb @efcf)icfe, ©efetj unb ©inn beö menfcf>licf)en Dafeinö, fcfyliefsticf) b i e

2B e 1 1 überhaupt, infofern fie ben Jpintergrunb ber tragifd)en 93c=

jiefnmgen bitbet, als furchtbar, unfyeimlid), ja grauenhaft. SBo bagegen

teuflifcfye SSerbrecfyen i^re ©träfe finben, treten unö bk SBett unb if)re

^ufammentyänge gwar auc^ mit bem ©epräge beö ^rnfleö entgegen, allein

in biefem ü)rem Gtxnft jeigen fie fief) boc^ gerabe alö 25efriebigung unb

Billigung ermeefenb. Sie ©träfe an f tcf> Fönnte man ja, ba eine Stenge

@c^mer3 mit ü;r oerfnüpft ift, als furchtbar bejeic^nen; bagegen fällt
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auf bit 3ßelt felbft fn'er nictjt im minbefrcn bat büftere £icf)t beö

gurcf)tbaren; bricht über t>ctrr>ärtetc Verbrecher (Strafe herein, fo jeigt

fiel) öielmefyr ber (Sinn ber 2öelt in einem f)öcl)ft roünfcfyenöroerten Sichte.

(Sonacl) bringt bie 23eftrafung beö 23öferoicf)teö einen Sinbrucf l)er*

öor, ber mit bem Xragifcfyen nicf)i nur nid)tt 51t tun f)at, fonbern fo*

gar in @egenfa§ ju ü)m ftetyt. @S mact)t aucf) Feinen Unterfcf)ieb auö,

ob ber 23öfenncf)t bereuenb ober otyne 9teue, gebeffert ober ofme SSeffe*

rung ber ©träfe teilhaftig roirb. Der Vogt £ummel in 9)eftalo3siö $&

jäblung „Sieniarb unb ©ertrub", ber ooll $eue unb >3errmrfcf)ung

bie fcf)macf>üotte ©träfe über fiel) ergeben lä§t, mad)t ebenforoenig

einen tragifcl)en (Sinbrucf roie etroa ber ©efretär 2öurm in Kabale

unb Siebe ober ber SSftörber (Sifeö unb ber 3ube gagin in Dtcfenö

£)lit>er Xroift.

Snbeffen fann ber (Jinbrucf, ben bat Mb unb ber Untergang beö

23öfettuct)teö erzeugt, trot3 ber bem Xragifcf)en entgegcngefe^ten ©runb*

befcl)affent)eit aucf) einen tragifcf)en Seftanbteil in fiel) enthalten. (£ö

fommt barauf an, ob ftdF) in bem 2eben unb Jpanbeln beö 23öfenncl)teö

m e n f cl) l i $ e @ r ö § e fühlbar macfyt. $ommt in ber SSerrucf>tr>eit ben*

nocf) auct) etroaö t>on menfcf>licl)er @rö§e jum Vorfcf)ein, fo ift eö mög=

lieft, ba$ unö bk Verrucl)tl)eit, freiließ nicfjt in ber £auptfacf)e, aber

boef) naefy geroiffer &titt f)in tragifcf) berührt.

Sföenfcfylicfte ©röfje !ann ber 23öferoicf)t in oerfcl)iebener Stiftung jei=

gen. Der r>äuftgfte galt ift rooftt ber, ba% ber 23öfettnct)t Whxt unb

£apfer!e{t, unerfcfjrocfeneö unb folgerichtige^ ^Sollen an ben £ag legt,

jpiermit öerbinbet fiel) häufig ftarfe geiftige Überlegenheit, juweilen ge=

rabeju (Genialität im Vorbereiten unb Durcl)fe£en beö SSöfen, im Ver*

folgen unb Vernichten beö ©egnerö. 3n anberen fällen Fommen im

gül)len unb Jpanbeln beö 23öfenncl)teö fner unb ba fogar eble Regungen,

Jjoc^^erjige @ntfcf)lüffe jum Vorfcf)ein, bk freilief) burcl) bat im ©runbe

beö Jperjenö r)errfcf>cnbc 23öfe balb roieber Verfehlungen werben. &in

anbermal roieber befielt bat, roaö bem greoler @rö£e t>erteif)t, in bem

t>ol)en ©rab feiner Sebenöglut, in bem grofjen (Stil, in bem fiel) feine

<Sinnticl)feit auötebt. Der tyn erfültenbe „Sßille gum £eben" fcf>etnt etmaö

Don bem 2ltts£eben ber 9?atur, etroaö Äoömifcfteö in f icf) ju tragen. JjMer*

mit ift eö öerroanbt, wenn ber GtyaraFter beö Verbrecfyerö in macl)toollem

(Stile gebaut ift unb fiel) in rauchigen 3"9^n auölebt, menn gleicl;fam

bie gewaltige, in genialem SBurfc fcljaffcnbe D^atur babinter ju freien

fcl)eint. hiermit finb einige — !eineöroegö alle — f)auptfäcl>licl)en Sles



£ragtfdjeS unb 9S'cr Brechen 173

mcnte genannt, bie bem @barafter auct) beö rucfytofen SJftenfcfjen ©röfje

3U geben imftanbe finb. 2Ber fiel? etwa $tntämneftra Ui Slfcfynloö, 9ti*

cfyarb ben dritten, SSttacbetf) unb feine ©attin, ©oneril, 9tegan, <£bs

munb bei ©^afefpeare, ben tapferen unb fingen getbfjerrn 9)olnpfyonteö

in Voltaireö 9)cerope, ^)|)Üipp Ui ©cfritler, ben Jperjog üon ©otbtanb

unb Don 3uan Ui ©rabbe, ©olo Ui Hebbel, Dtero in ^amertingö

2tya$t>er, ben 23ifcf)of 9tifotaö in 3bfenö tonprätenbenten üergegenwär*

tigt, wirb ficf> leicht fagen, roelc^e oon ben angegebenen ©röfje begrün*

benben ^ügen in jeber ber beifpietöweife angeführten ©eftatten t>orf>an=

ben finb.

Zuweilen erhält ber rucfytofe Verbrecher burct) einen Umftanb ©röfje,

ber befonberö beroorgefjoben gu werben üerbient. hinter bem Unmen*

feiert fte^)t eine üerwitberte $tit, ein entartetet Volf, ein ftucfybetabeneö

©efcf)tect)t; er ift bk giftige S3Iüte feiner $eit, bat notwenbige Organ,

burct) ba$ ficf> eine $cit üernicfytenb gegen fiel) fefbft wenbet, ober burcf)

baö fief) ein gtuef), ber fcfyon lange $eit gett)tir)ft unb ^ier unb ba ge*

troffen f)at, furchtbar enttabet. 3n folgen gälten tjl ber Verworfene

nicfyt btofj biefer einzelne 25öfemtcf>t; wir laben bie Verantwortticf)feit ^um

Stert ben größeren 9ttäcf>ten auf, bk ü)n erzeugten. Daö beroorragenbfre

23eifpief hierfür bietet 9licf)arb ber Dritte bar. Sn il;m fyat fiel) jene $ät

mit ü)rer grauenhaften (Entfeffetung beö naeften, gewalttätigen, wafyn'

wiegen SBotlenö, mit tyrer (Sprengung alter fittlicfyen 23anbe unb ©ctjran*

fen, mit ibrem voiiUn bellum omnium contra omnes tyren tverbief^

teten Sluöwurf unb jugleicf) iftre eigene üemicfytenbe ©eifjet erfcl)affen.

2Iud) bk oerrucfyten Verbrecher in $önig £ear gehören tuer^er. Dagegen

fommt weber bem Sago, noct) bm entmenfcf)ten ©cfyeufalen im Stituö

2tnbronifuö ein äfmticfyer ©röfje uertei^enber JMntergrunb jugute. Unb

wenn granj Sfloor Ui @cf)itter — im ©egenfa^e ^u Stic^arb — faum

noct) tragifcf) wirft, fo rübrt bk$ mm Steil üon bem §ef)len eineö fol*

eben größeren ^ufammenbangeö ber. Unb baöfelbe gilt üon granceöco

@enci Ui ©betten. (Senci, tiefe äu§erfte Verfebrung ber 9catur m tafter*

bafter Unnatur, ift ein 23öfewict)t großen ©titö. @ö ift, atö ob bk

9catur mit wütenbem Jpaffe fiel) in if)m gegen fiel) fetbft gefeftrt fyättt.

3Benn (Senci troj3bem faum eine tragifcfye <55eftalt ift, fo f)ängt bk$

gteicfyfatlö f)auptfäct)ticf) bamit jufammen, ba§ fein Sftafen gegen atleö

9)cenfct)licf)e ju febr nur alö Sigentümtic^feit biefeö einzelnen ^nbwibus

umö ^ingeflettt ifi. 3m biefen fällen ^)at ber Dichter ben Sinbrucf eineö

tragenben, fcfjaffenben, mit ber D^otwenbigfeit eineö ©cf)icffalö wirfen*
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ben Jpintergrunbeö nicf)t ju erzeugen t>erftanbcn. Dagegen läfjt \kf}M\)*

tämneftra fyierljerjiefKn. (Sie erfcfyemt alö Organ beö „entfetteten ©eifteö,

ber Sltreuö $u bem blutigen 9#al)le trieb'', beö gewaltigen 9facf>egcifteö,

oon bem beö Xantaluö ©efcf)lecl)t trunFcn ifh Jpelfenb fcat if>r „ber

Sinnen glucfjgeift" jur (Seite geftanben. Unb ebenfo fällt Jjamerlingö

Ctero unter ben f)ier f)ert>orgct)obcnen Öeficfytöpunft. 2tyaöoer erflärt ifm

für bat ©erzeug, bat bk entartete 2ftenfcf)t)eit braucht, um fiel) felbft

iu richten; für ben 23üttel unb genfer, ben fie auö it>rer Seilte gebiert,

um fiel; fo buref) if)re äufjerfte «ftonfequenj ju jecjtörem 2lucl) in %olat

SKenee fpielt ein berartiger Jpintergrunb herein. Qat intime Verhältnis

SKeneeö ju ifjrem otieffofm erfcfyeint alö bk giftige 231üte ber fittlicl;

oerpefieten Umwelt, in ber fie lebt. 2lucf) auf belle (Sira^ie fann bin'

gewiefen werben. Söenn in if>rem 9tobeöpierre $Raxat, biefeö ratten*

artige, giftige ©cfjeufal, bennoef) etwaö oon tragifcfyer ©röfje fyat, fo

Fommt bieß oor allem baf)er, weil bk Dichterin ifm mitten in bat wilbe

2Öogen frecher, Zotiger 2eibenfd)aften ^ineingcftellt bat, alt beren ge*

nialer 2lu8brucf er erfcfyeint. Unb überhaupt rvti$ fie bem 21uöwurf beö

9)arifer spöbelö trot3 feiner Entartung ju %ier unb Teufel bat ©epräge

ber ©röfje ju geben; benn er wirb oon ü)r in ben gewaltigen ^ufammem
f)ang ber menfcf)licl)en Sntwicflung eingereiht. $Jlit befonberem ^acfybrwf

iffc bic diefralt (Sd)leict>ö in Unruf)$ 93lat3 ju erwähnen. Die gigantifeben,

unüberbietbaren ©reuel, in benen bk oom Dichter gefcfyilberte 9)?enfct>s

fyit rajt, fyaben in bem fatanifcfyen ©enie @cf)leief)ö tyren öipfel. Die

SBirftmg wirb freiließ, oon manchem anberen abgefefjen, baburcl; beein=

träcfytigt, bafj <Scf>leicf) fein naturgewacljfener 93?enfcf), fonbern eine oon

einer felbft entarteten genialen Dicfyterp^antafie erfonnene 3ufömmens

Häufung aller nur erbenflict>er ©reuel gröfjten (Stiles ift — eine ^u?

fammen^äufung, ber bk (Jrifte^fätyigfeit gän^lict) fef>lt.

9lodr) ein anbereö ©röfje oerleü)enbeö Moment fei befonberö fjeroor*

gehoben. 9ftancl)mal liegt Verrücktheiten ein metyr ober minber berede

tigteö ©efüfyt ber Vergeltung unb 9tacf)e jugrunbe. Semanb ift etwa

förpcrlicl) oerwaf^rloft, mifsgefcl)affen; er ifl oon ber Dtatur gleicfyfam

alö ein ausgeflogener gejeielmet; allenthalben fief)t er fiel) burcl) bk

feinem Ztibz wiberfa^rene Ungunflt gehemmt unb gehört. Da fann bat

bumpfe, bittere, grimmige ©efüf)l fyeranwact>fen, bafj er bat Stecht babt,

an ber 9latur unb ber oon if)r oorge3ogenen 2D?enfcl)f)eit Vergeltung ju

üben, unb ba§ biefe Vergeltung baxin befreien muffe, £)rbnung, ©lücl,

(5ittlicf)feit — biefe ©üter ber oorgejogenen SWenfcl)^eit — ju oerfe^ren
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unb ju jerftören* tiefer <2Jcftdf)töpunEt Bommt für bk Beurteilung 9te

cljarbö bei ©tyafefpeare unb beö 25tfcf>ofö ^iFolaä bei Sbfen jur ©el*

tung. 2lucl) Ui @cf>ilferö gfrana ^°°t fptelt er herein, bocty ift er fyier,

intfbefonbere megen ber $eigf)eit biefeö ©cfmrfen, ntc^t imftanbe, if>m

fotuet ©röfje ju geben, mieüiel gur ^rjeugung beö (Sinbrucfeg beö %xa*

giften nötig wäre. @tmaö Skrmanbteö meift Qrbmunb im Sear auf. (£r

grollt jmar nicfyt ber 9krur, benn btcfe f)at ü)n gut gehaltet, mof)l aber

ben SSftenfcfyen, bk ü;n mit bem tarnen 23aftarb branbmarfen. Unb biefeö

©efül)l reigt ifm gegen ben ecfytgeborenen @bgar auf. SBieber etmaö

anberö ift eö bei ©rabbeö Jperjog oon $ot£lanb. @r tyafjt ©cfyicffat unb

@ott alö böfe 3Ääc$te, bk am peinigen unb ^erftören greube empfinben

unb aucf) i^n miber feinen ^Sitten, alt er gerechte 9lacr>e ju üben glaubte,

•mm 23rübermörber gemacht f)aben. 2luö biefem @efül)l beö Spatfit gegen

@ct)öpfer unb 2Belt berauö gefcf)iel)t eö, ba£ er an (Greueltaten SÖoIluft

empfinbet. 2öünfcf>t er bocf> bk ©onne an tyrem @tra£lenl)aare pacfen,

ityr ©el;irn an einem Reifen jerfclunettern unb fie fo, maö ©c^mcrj

$etfjt, fügten laffen ju können. 3n anberen pllen ift ber @egenftanb

btt $acf>egefü!)lö t>on beftimmterer 2trt. 3n ben @ct)änblicl)feiten 23er*

boaö, jeneö @ct)eufatö fcon einem 9leger, bat ben ^ergog oon ©ottylanb

mit feinem grimmigen Spa$ öerfotgt, fommt bk SKactjemut jum 2to
brutf, bk itm gegen alte Europäer erfüllt, ba er t>on weisen Xeufeln

einft bit auf bat 23lut gegeißelt unb gemartert mürbe. 23ei ©fynfocü

mieber ift eö ber Jpafj gegen bie Triften, üon benen t>te Suben mie

Jpunbc getreten werben, ma$ feinem teuffifct) garten auftreten gegen

SMntonio ©töfje oerleif>t.

(£t ift nun feineömegö gefagt, bafj jeber 23öfewicf>t, ber eineö ober

fetbfl mehrere ber ©rö§e t>erleif)enben 2tter?male aufmeift, barum fcfyon

tragifcf) wirfen muffe, granj Sttoor roirb man tro<3 feiner frechen $rei-

geifterei, bk nicf)t olme eine gemiffe @rö§e ift, unb tro^bem, bafj er alt

ein oon ber Sftatur leibtief) ©ebranbmarfter gteicr)fam ein geroiffeö Siecht

jur ©cfmrferei befittf, faum tragifc^e ©röfje jufprec^en fönnen. (£t mürbe

fcl)on ermähnt, bafj nicfyt nur baö §ef)len jebeö großen ^)intergrunbeö,

fonbern ganj befonberö auet) feine ^eig^eit bem im SSege fte^t. Über?

^aupt ift §eigl)eit, ja auc^ fc^on fc^leic^enbeö, ränfefücfytigeö SBefen,

Mangel an ^üf;nr)ett unb Offenheit ein fcf)mereö Jpinberrtiö für bie tra*

gifcl)e Sßirfung eineö 93öfemic^tö. Der ©efretär SBurm fcmn bei ©exilier

alö SSeifpiel bienen. Dem 9ftof)ren im gieöco mieberum fe^lt eö nic^t

an frecher SBagetuji; auc^ fyat feine ©cfyurferei tnvat faft ©enialeö an
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f £cf> ; aber fner toieber wirb jebe tragifcfye ©röfjc baburef) unmöglich ge*

macf)t, ba$ er eine burcf>auö feile sperfönlicfyFeit ift, bie fiel) oon feinem

jperrn alö Canaille bebanbetn lä£t.

Übrigenö folgt auö ber untragifeben 33eftf>affenbeit eineö SSöfe*

nucf)tö feineömegö feine Unbraucbbarfeit für bk £>icl)tung. ©etbft in

einer £ragöbie muffen nicfyt alle ©cftalten tragifcf) roirEen. Unb im @d;au=

fpiel unb in ber erjäf)lenben £>icf)tung ift eö erft recfyt nicfyt nötig, ba$

alle ^erfonen, an benen Unglücf, Jammer, Entartung überwiegt, bar*

um auef) fcfyon in bk ©attung beö £ragifcf>en fallen. Dieben bem £ra=

giften gibt eö noef) anbere formen beö traurigen, roenngleicty feiner

eine fo fyofy 23ebeutung für bie iDicfytfunft jufommt roie bem %ragifcl?>en.

.ftönig (ütaubiuö im garnier, ber ©efretär SSurm in Kabale unb Siebe,

©ianettino £>oria unb ber 2D?or)r im gieöco, ber fcfmftige Sfammerferl

Seonbarb in J^ebbelö Sftaria Sftagbalena, ber ^äfjlicfye, boöbafte SKinifler

groulan in Sean tyauU Xitan, ber Sttörber Jpammafer unb ber Seichen;

räuber liefert in ©u^oroö Ruberer oon SKom finb, miemo^l fie Feineö-

toegö tragifel) roirfen, oöllig an u)rem $)la£e. 9lur bort natürlich ift

ba& SSorfommen eineö untragifcfyen 23öfetr>id)teö ein Segler, roo ber

Dichter bie 2tbficf)t b^tte, bem 23öferoicf)t eine tragifc^e Söirfung ju

geben, unb man ba$ üfticfytgelingen biefer 2(bficf)t fpürt, ober mo bie

Sefcfyaffenbett beö ©toffeö unb ber Sau unb ^ufammenbang ber £)icf);

tung einen SSerbrecfyer oon tragifcfyer ©röfje forbern. £>ieö alleö trifft

gufammen, um bie burcfyauö untragifc^e SBirfung ber ^interliftigen,

feigen, fcfyeim)eiligen Königin (Jlifabetf) in @cf)illerö Sttaria (Stuart alö

einen fcfjweren Mangel empfinben ju laffen.

Statürlirf) ift bie tragifcfye SBirftmg ber 23öfenncf)te aucf> baoon ab*

bängig, bafj fie alö lebenöoolte 9ttenfcf)en bargeftellt finb. 2>iefe SScbin-

gung oerftef)t fiel) naef) ber allgemeinen ©runblage alleö 5lftbetifcben

oon felbft. £>ennocf) ift eö nic^t überflüffig, hierauf binjuroeifen, ba

gerabe bei bmi ^eic^nen oon @cl)ur!en unb Teufeln bk ©efatyr nabe

liegt, i\\$ 2lbftrafte, blutleere, 2luögefonnene ju verfallen. Dann frmn,

roie überbaupt nicf>t t>on frmftlerifcfjer, fo im befonberen aucl) nicl)t

oon tragifct>er SSirhmg bie SRebe fein. @o ift bk 23ublerin 9#arn>oob

Ui Seffing ein naturlofer, oerftanbeömäfjig auögeflügelter 23öfenncf)t.

(Ebenfo finb bk ©cfntrfen, bk in 2D?tcf>aeI 23eerö ©truenfee bie ©egem

mac^t barftellen — bk ^önigimSBitme, Obrift Völler, ^ammerberr

23ranbt — , uninbioibuelle 5Wac^tt)erfe beö £)icl)terö unb laffen ba^er

ben 2efer falt.
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2. SBorin baö £ragifcf>e am SSerbrecber befielt

9?ocb ffi aber bte Hauptfrage unbeantmortet — bk grage nämtieb:

m meieren Schiebungen ein 23öfemicbt tragifety ju mirFen imfmnbe fei.

(SJefe^t, an einem 23öfemicf)t [ei bte nötige ©röfje *>orbanben: morin tritt

bann bk XragiF an ibm ^crt>or? 3nbem mir biefe grage beantworten,

mirb ftd^ auefy oon fefbft bk anbere erlebigen: unter meieren 25ebingum

gen ben ©röfje »erfeü)enben StterFmafen bk Äraft juFomme, ben 25öfc=

micfyt ju tragifcfyer SßirFung ju bringen.

9?a$ §mei Stiftungen fann bk Darstellung ber £aten unb @ct>kFs

fale eineö 23öfemicf)t$ tragifet) mirFen: crffclic^ burefy feine @cf)utb unb

gmeitenö bureb fein Reiben unb ©erberben. 3n erfter JMnficfjt Fommt eS

barauf an, bafj buret) bk 33ermorfenl)eit bocl) foöiel mcnfc^Iic^e SSorjüge

binburcbleucl)ten, ba$ jeneö tragifcf>e Äontraftgefüb* entfielen Fann.

Deutlicher gefproeben: mir muffen eö atö ein UngtücF, alö erfcfyrecFenb,

erfclmtternb empfinben, ba$ fo reiche Gräfte, fo eble Anlagen inö @e*

meine ausgeartet, tnö 25öfe öerFebrt finb. @rfa§t und angefiebtö ber

SSermorfcnbeit nur 2lbfcbeu unb (Entfetten, fo ergibt fieb Feine ©pur t>on

tragifcf)er SßtrFung. @ö mu§ fieb ju biefen (Uefü^len ein 2öebe barüber

gefetten, ba$ fo bebeutenbe, tneloerbeifjenbe (ürigenfebaften jum ©cf^ect^

ten berabgefunfen unb t>erjerrt finb, menn ber SinbrucF beö Xragifcfycn

entfpringen fotl. greitief) bebalten aud) in biefem gatle bk ©efübte beö

2lbfcbeuö unb Sntfe^enö ba$ ttbergemict>t. 9lur t>on einer 23eimifctyung

beö Xragifcben Fann bk Siebe fein.

©etyen mir SWacbetb, Svicbarb ben Dritten, Don Suan, ben ^erjog

t>on ©otblanb, SBilliam Sooell bä Xkd, Dorian (Bvax) Ui £)öFar SSitbe

immer tiefer in gret>el oerfinFen, fo merben mir oon einem ©efübt er*

griffen, bat fiel; ungefähr in ber SBeife, mie icf) bk$ eben angebeutet

^ahc, auöbrücFen mirb. T>a$ greolerifcfye ber £aten erfcf)eint atö ein

©turj, ben bat menfcblicbe ©rofje, baö tro§ aller SSerFebrung unb $cr=

jerrung an biefen Sttiffetätern boeb noeb gum SSorfcbcin Fommt, er-

fabren bat. Dagegen falten feie Sttiffetaten 2laronö unb ber £amora in

©baFefpcarcö Xituö 2lnbroniFuö, granj Sftoorö, SBurmö bei ©cbiller,

23crboaö Ui ©rabbe nicf>t ober boefy Faum unter biefen ben ©turj er-

böbenben ©efic^töpunft. 3n ber Dichtung ber ©egenmart merben U-
jciebnenbermeife befonberö gerne ungebeuerliclye @c^änblicl;feitcn ero=

tifeber 2(rt bramatifcb bargeflettt. 2öaö fieb ein milbeö unb müfleö Jpim

in biefer Jptnficf>t nur auö3ubenfen vermag, mirb oon manchen Dichtem

obne jebe fitttid)e unb Fünftterifcbe @cf)am auf bk 23üfme gebraebt.

QBolfflt, «. fc.X. 4. «. 12
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granf SBebefinb genickt ben traurigen SSorjug, faum noeb Uberbietbareö

in biefer Stiftung geleitet ju baben. Delila in feinem ©imfon beifpielö*

weife ifl eine berart entmenfd)te SSirtuofin in jeber 2lrt fcinfcf>mecferifcf>=

oiebifeber Unäucbt unb bluttriefenber, erotifcl) gewürzter ©raufamfeit,

ba§ fie unö »iet metyr alö 2luögeburt einer entarteten spbantafie benn

ati eine be$eicl)nenbe ©eife beö SOTenfc^lid^cn erfd)eint. 2lber aucf> fdjon

wegen ber fcl?)lecl)tweg unfünftlerifcfyen, plumpftofflicf)en SBirfung, bie

oon biefem auf bk 23üf)ne gebrachten ©icbwäljen in fcbamlofefien

Xierifcftfeiten auögebt, fann oon einem tragifcfyen @inbrucf £>etilaö unb

anberer SSebefinbfcben graben feine Siebe fein.

$bnlicf)eö ift in ber jweiten Jr>inficf)t ju fagen. Jpier fommt eö bar*

auf an, bafy ber 9)?iffetäter unö ju einem tragifcfyen $ontraftgefübl jroi*

fcfyen ber ©djärfe beö itibed unb Unterganges auf ber einen <5tite unb

ber bei aller 33erworfenbeit beroortretenben menfd)licl>en ©röfjc auf ber

anberen (Seite oeranlaffe. Gt$ muf? unö angeficfytö beö Slenbö unb Unter*

gangeö beö t>errucr)ten 95crbvecr)crö etwaö oon bem ©efüfyt überkommen:

eö fei fyaxt unb bejammernswert, ba$ ein Sftenfd) oon fo bebeutenfcen

Anlagen unb Gräften, wie eö biefer SSerbrecfyer tro§ aller feiner 23er*

worfenbeit ift, fo fcf)mäblicf) enbe. SBie in erfter Sejiebung bk oer=

bred)erifcf)e <Scf)ulb, fo wirb in ber ^weiten Jpinficbt ber elenbe Unter*

gang in gewiffem Grabe atö ©turj eineö grofjen 2Wenfcf>en gefpürt.

greilieb Fann biefeö (55efül)I immer nur nebenber geben. £>enn wo ein

©d)urfe untergebt, wirb baö Gefübl fittlicber Genugtuung ftetö oon

überwiegenber ©tärfe fein. (£ö fommt eben barauf an, ob ficf> r)iet3u

in merflicfyem Grabe jeneö anbere Gefüf>l gefeilt. 3fft bk$ niebt ber

gall, fo feblt bem Untergang beö $erbrecf>erö jebe tragifcfye gärbung.

3m je böberem Grabe jeneö SBcr)cgcfür)t fieb binjugefellt, um fo fftirfer

ift bie 23eimifcbung beö Xragifd)en. 3(m frärfflen ifl fie bort, wo unö

bie D.ualen ber 23erbrecf)erö aU mafjloö, afö alle SSorflellung über*

fteigenb unb alö ewigwäbrenb bargeftellt werben, wie bieö in £>anteö

Jpöltc ber galt ifr. Sie großen 23erbrecl)er, bk unö bter oorgefübrt wer*

ben, erzeugen in unö oermöge ber Sftafj? unb (Jnblofigfcit ibrer Qualen

baö Gefübl, t>on wie unauöbenfbarer gurebtbarfeit cö fei, bafj Gefcböpfe,

bie in allen ü)ren §reoeln boef) noeb immer grofje -3üge gezeigt baben,

bie Qual biö in bk Zkfc beö Unenblicben hinein auöfojlen muffen. @o
wirft, wenigstens auf ben mobernen Sftcnfcfyen, ba$ (Scbicffal ber beiben

üebenben, granjiöfaö unb ^3aoloö, im fünften, bcö greigcijleö garinata

im jebnten, beö ^elbftmörberö ^)eter oon 25inea im breijebnten, bcö ber
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©obomiterei fcfntlbigen Setyrerö £)anteö, Sörunettoö, im fünfzehnten <&&

fange ber SpölU unb vieler anbetet. %n anbeten fällen finb eö bte

ma§fofen Qualen ber ©etoiffenöangft, ber ^errüttenbe SBalmfinn beö

bm Xob fürcfytenben Serbrecfyerö, rooburef) tragifcfye <5Jcfüf)Ie entfielen.

2Hö guteö 23eifpiet rann Shtbnu'g ber @lfte in Detaoigneö gleichnamigem

£rauerfpiel gelten. Jpier roirb unö in ben jroei legten Elften baß ©terben

beö oon gräflichen 2lngftgebilben gefolterten miffetäterifcf)en Äönigö

oorgefüb>t. 2lber aud) folctye Qualen biß 23erbrecf)erö fönnen in grage

fommen, bk if>m unmittelbar buret) feine unfeligen Seibenfc^aften be*

reitet toerben, Sucrejia 23orgia bei SSiftor Jpugo wirb baburcl) tragifcfyer,

bafs unö angeficl)tö biefer oon furchtbaren Seibenfcfyaften tun* unb f)er*

geworfenen grau bat @efüf)l überkommt, fie h^aU Unerhörtes unter

ifyren £)ämonen gelitten.

9lad) allebem fann baß Xragifcfje beß 33erbrecf)enö nur alö eine

©eitenentmieflung beö Xragifcfyen gelten. Snbeffen $at ber untergef)enbe

S^iffetäter bod) noef) eine anbere 23ebeutung für bk Xragöbie unb bk

tragifcfye Dichtung überhaupt, unb ^tr-ar eine weit größere, alö ü)m nacl)

bem unmittelbaren tragifcfyen Ertrag jufommen würbe. Sn bm Xxa*

göbien wimmelt eö oon rucfjlofen Verbrechern alter 2lrten. 25ei ©exilier

fommen fotcfye in faft alten ©tücfen oor; in ben Räubern gran^oor,
©piegetberg, ©cfwfterte, im gieöco ©ianettino, feine @cf>wefter ^utia

unb ber Sttofjr, in Kabale unb Siebe ber 9)räfibent unb ber ©eüretär

2Öurm, in Don (üartoö $önig $>l)ifipp, £erjog SJllba, ber 23eicf)toater

Domingo, in Sflaria ©tuart bk $öni$in Grtifabetf), in ber Jungfrau

oon £)rleanö bk Königin Sfabeau, im £ett ©efter. Unb bieö ift nicf)t

zufällig. Der 23öfewicf)t ift beftrebt, 2Bel)e anzufügen, gu ^erfrören;

mannigfacfyeö fcfwereö %äb gef)t oon if>m auö. <Sr ift fonaef) eine ge*

eignete Quelle für baß @ntfte()en tragifcfyer $erwicffungen. 3n biefer

Sigenfcbaft, alö SSerurfacfjer fremben tragifc^en Set-

b e ö , ift ber Sfliffetäter für bk Xragöbie oon größerer 2Bicf)tigfeit alö

feinem unmittelbaren tragifetyen Sßerte naefy. Übrigenö braucht, um tta*

o^ifcheö Verberben 311 entjünben, ber Verbrecher nkt)t einmal felbft in

%eib ju geraten; ober ber Dichter braucht i^n boc^ nict)t alö in Mb ge*

ratenb barjuftetlen. SQJarinclli in 2effingö ^milia ©atotti fommt alö

Xräger beö Xragifct;en überhaupt gar ntc^t in 23etrac^t; bagegen ift er

alö 33erurfacl)er tragifd)en Ungtücfö Ui Ruberen für baß £)rama oon

böcf)ftcr 2öicl)tigfcit.

(5ö oerfte^t fic^ oon felbft, ba% jtt)ifct)en bem Xragifc^en ber @tf>utb,

12*
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wk cö ber oorige 2lbfd)nitt bemäntelte, unb bem Xragifcbcn beö 25er;

brecfyenö allmäblicfye Übergänge ftattfinben. (iß wirb oon mancher tra=

giften (Ucflatt jweifelbaft fein, ob fie ber erften ober fetten gorm

näber ftetye. £>ieö tfl aber fein Grinmurf gegen meine Slbgrenjung; t>ict-

mebr liegt bk D'cotwenbigfeit foleber Ebergänge in ber 9ktur ber «Sacbe.

SBorauf eö bei jener Unterfcbeibung ankommt, tft bk $vaQt: tebt unb

wurzelt ber fdjmlboolle SCßenfcf) berart im 23öfen, ba% f)öd)jlenö nur norf>

oon (Spuren btß ©uten bie^Kebe fein Fann? Ober finb neben bem23öfen

boef) aud) menfcf)ticl>e Sorjügc in il)m ju finben, bk alß ftarFer, wenig*

fteng annäbernb ebenbürtiger 23eftanbteil feincö Innenlebens gelten

können? <Sinb feine guten (Seiten 00IÜ3 oerbunEelt, überwuchert, oer=

unftaltet? £>ber brechen fie bocl) burdj baß fiebrige unb Verworfene

mit fühlbarer Äraft btnburcb unb machen ben böfen £eibenfcl>aften eroffc*

baft ju fdr)affen? £>iefe fragen werben in oielen fällen fo beantwortet

werben muffen, ba% tß zweifelhaft ift, ob ber #reoter mebr bem Xxa*

gifcf>en beö Skrbrecfyenö ober bem ber (Sdmlb ^ugeböre. «fturj, tß ift

eine jtctnticf) weite Übergangöffcrec!e mnfcf)en beiben gormen an^unebmen.

SSom ©oetbifc^en gaujl wirb eö nid)t 3weifefbaft fein, ba% in ibm

ber menfcf)ticf) bo^e ©ebalt fietö oon einer (StärFe ift, bk zß oerbinbert,

ibn ben rucblofen SSerbrecbern jujujäblen. Der ©rabbifebe fianft ba-

gegen ergebt fiel) berart in mafjtofen ©reuein, aueb erbält er burd) baß

unerfättlid) ©ierige feineö ganjen güblenö unb Xracbtenö erwaö fo ©e;

meineö unb SÖüftcö, bafy er weit mebr alß ber ©oetbifebe nad) ber

(Seite btß Sftucblofen bin liegt. Sttan Fann in biefem $al(e jweifelbaft

fein, welche t>on beiben 2lrten btß £ragifd)en ftattfinbe. octyitler ir)at

in gieöco, SÖallenftein, Wlatia (Stuart fcfyutbootfe ©ehalten gefd>affen,

bic buref) eine fühlbare Äluft oon bem oerworfenen 25erbrecber gefcr)ie-

ben finb. Sagegen geboren (Sdnllerö $art Sftoor, Jpotoferneö, .öerobcä,

jjagen hti Hebbel, Danton Ui belle <5iro3ie ber ttbergangöftreefe jwtfcben

beiben 21rren an. Die greoel finb fo ungebeuer, ba$ fie baß menfd>ticb

©rofje weit überwiegen; unb bocl) ift anberfeitö baß menfcl)licf) ©rofjc

ju ftarF cntwicFelt, alö ba$ oon einem üSur^eln unb (Steben btß ganjen

Söefenö im SSöfen bie Sftebe fein Fönnte.

jpier i]x auef) bk §rage auf3uwerfen, nk tß mit ber Xragif ber

SScrförperungen btß 25öfen, (Satanö unb feiner (Sparen, ftebe. 25ebin;

gung ber tragifcf>en 2Öirhtng i|^ natürlich aueb fykx baß SSorbanbenfein

großer Stgenfcbaften. Sin ftolzer, b^ocf)flicgenber, unbc3winglicb flarfer,

aucl) in Qualen tro^iger ©eift gibt ber ^eufciönatur, wicwobl fie ber
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Ursprung unb 2lu$jug alteö 25öfen ifr, eine ^irmifcfjung, auf ©runb

beren tragifcf)e 2Birftmg entfielen fann. £)er olämifcfye Steter »an bcn

$onbel macfyt gerabeju bie Empörung 2uciferö gegen ben Jperrn ber

2Belt sunt ©egenftanb feiner (im (Stil be$ $p™cfytüolls@rbabenen ge^als

tenen) £ragöbie. Sucifer mit feinen ©cfyaren wirb burcl) ben @ngel 9)?icl)ael,

ben gelbberrn ©otteö, befiegt, in ein fcl;eufslicf)eö Ungetüm tverwanbelt

unb in bk Jj)ötle geworfen. £>er Dichter tft freiließ in feinen 23orftellungen

ju fe^>r biblifcfystbeologifcl) gebunben, aU ba$ eö ju fold) tiefer tragifcfyer

SSirfung wie etwa, bei 23oron fommen Eönnte. SBaö bk gauftbicfytungen

im befonberen betrifft, fo ift eö für bereit tragifcfye SBirftmg günftig,

wenn ber £>id)ter bk Söorftellung jugrunbe legt, bafs &atan einffc mit

@ott gerungen f)abe, oon iT)m geftürjt worben fei, biefem ©cfndfal fiel)

nur mit ©rimm, jpolm unb ^3ein unterworfen fyahe, ben furchtbaren,

qualoollen Äampf gegen ©ott aucl) je£t nocl) weiterkämpfe unb weiter*

rampfen werbe. (Jine weitere Hebung ber tragifcfyen Söirftmg fann ba>

burcl) eintreten, ba$ ber Xeufel aU t>on S?a$ unb ©rimm gegen Sauft,

ber ibn erniebrigt unb fnecfytet, unb gegen bk 55ttenfcl)en überhaupt er*

füllt unb gequält bargeftellt wirb. Sin Teufel, t»er fein 2lmt mit &$a$
unb 23ef)agen auöübt, liegt abfeitö ber XragiF. ©aber ift ©oetfjeö Wie-

pbifto, wiewofyl e$ ibm an ©röfje Eeineömegö fef)lt, feine tragifcfye ©es

ftalt; weber im erften unb nocl) weniger im ^weiten £eil. ©erabe wa$

3}?epbifto ju einer fo faftig menfd)licf)en, lebenööoll inbioibuellen ^erfon

mact)t: fein 25ebagen unb Jpumor, lä§t tt>n nicf)t gu tragifdjer SSirhmg

fommen. £>ieä ift jebocl) feineöwegö ein Zabel; benn aucl) otyne an fiel)

fetbft tragifet) ju wirfen, bilbet 9)?epf)ifto ein äufjerft wirkungsvolles,

mit genialer Originalität geftalteteö unb jugleicl) organifet) eingefügtes

©lieb wenigftenS beö erften £eileS ber §aufttragöbie. $on 2D^epf>xffcoö

9cieberlage im Äampf mit ben Engeln um gauftS (Seele wirb beim

XragiFomifcfyen bk Siebe fein. £>aö Xragifcfye ift I)ier oon ©oet^e mit

berber $omi? unb jnnifcl;em ^)umor bebanbelt. @anj anberö wirken

$9Jcpbiftopbiliö bei Sttarlowe, ©atan unb 2et>tat^an in $tingerö Sauft,

ber bitter in ©rabbeö Don 3uan unb fiauft, ©atan unb feine ©c^aren

in Mtonö Verlorenem ^)arabieö, Sucifer in 25nronö ^ain. ^)ier finben

\icf) jene oorbin angebeuteten ttagxfcf>en Elemente, natürlich in t>crfct>ie=

benem ©rabe unb in »ergebenen 9}?ifc^ungen. 3n SSnronö Sucifer ift

bad berechtigte unb &te fogar berart gefleigert, bafj biefer fü^ne, frek,

furcl)tlofe ©eift an @rö§e felbft S^otx»^ übertrifft. JpöcDft eigentümlich

fa^t Gabler Füller feinen Sföepbiftopfjeleö: biefer liebt gaufc; bie@eele
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gattftö ift tym ein berrfiebeö $(einob; eö febmergt ibn, ba§ er „gejücb*

tigt" ift, bie ©eete mit £uft ju quälen, bie er fo liebt, hierin liegt eine

bebeutfamc SSerfcbärfung ber £ragtf beö Xeufefö. 2lucb an 2ttbericb in

Sßagnerö Dftbetungenring ift ^ier ju erinnern. 3n bem $ampf ber 3Belt*

mächte gegeneinanber vertritt er bie niebrig fdjlaue, ^a^erfüHte, robe

©ier nacb SDtacbt. SSon grofjer tragifeber Söirfung ift er nid)t nur bureb

bie ttnfbe ©röf?e feiner bem ganjen 2Beltfcf)icffaI gefährlichen Jperrfcbgier

unb SKacbemut, fonbern aueb burdb baö abgrunbtiefe, »erniebtenbe Mb,
in ba& er bureb 2Botan, ber ibm ben 9ting raubt, geflutt wirb.



3Me fracjtfcfye ©ecjenmctcfyt nacfy t^rcr Q5erecfyttcjuna,

t. Daö £ragifcbe ber berechtigten ©egenmacbt

'T^Yer Grinbruc? beö Xragifcben bangt toefentticb oon 23ebeutung unb

^v sßert ber ©egenmacfjt ab. Sßenn bei ©&afefpeate 23rutuö ben @ä*

far, bei ©rabbe Jpeinrid) ber 2ön?c bm Äaifer 23arbaroffa, bei ©eorg

23ücfmer unb Robert £amerfing ^obeöpierre Danton ju »ertlichen be=

ftrebt ift, fo liegt bier eine @egenmacf>t oon unoergteicbficb t>öt;crem @e*

baft unb fcbtoererem ©ennc&t oor, aU ettoa too Sago ben £5tbefto, Wla-

rineffi Smifia ©atotti ober in ©ubermannö $a£enfteg bk Spunbe t>on

©cbranbenern ben SSoteöfao inö Serberben ftürjen. Unb jugfeicb leuchtet

ot>ne weiteres ein, ba% in ber erften ©ruppe t>on gaffen bat SSerbättniö

oon (£rfd)ütterung unb 23efriebigung, oon Dtieberbrücfung unb Srbebung

tin fübfbar anbereö fein muffe atö in ber feiten ©ruppe oon 23eifpielen.

£ö gift sunäcbft, ben burcb jene 23eifpiele angebeuteten Unterftfneb in

feiner 2Iffgemeinbeit genau feftjuftetten. @ö fommt barauf an, ob unb in

toefcbem ©rabe bk ©egenmacbt gegenüber ber tragifctycn 9>erfon berecf)'

tigt ift. 3n liefen gaffen ift bk ©egenmacbt oon berechtigter 2trt; fie

befit3t in ü)rer ©egnerfcbaft gegen ben tragifcben Jpefben ein inneres

Sftecf>t, baö fübfbar in bk 2Bagfcf>afe fäfft. Den äufjerften ©egenfais

bierju bifben fofcfye gälte, wo bk tragifcbe ©egenmad)t jeber Serecbte

gung entbebrt. SSom @tanbpunft beö inneren Sftecbteö auö betrachtet,

ift bann bie ©egenmacbt nichtiger 2frt. 3$ unterfd)eibe bemnacb bat

£ragifd)e ber berechtigten unb bat ber nichtigen

©egenmacbt.
Die 23erecf)tigung ber @egenmacf)t bat nun aber oerfcbiebene ©rabe.

Der böcfyfte ©rab oon 25ered)tigung ift bort oorbanben, wo bk tragifcbe

Jpauptperfon ein Sttiffetäter ift unb bk tr>n oernicbtenbe ©egenmacbt

baö fautere 9tetf)t, bie ftrabtenbe 3teinbeit, bie fegenöreirf)c ^ufunft bar-

ftettt. $on fofcber 23cfc^affcnr>cit ift bat Serbättniö gtotfc^cn SKic^arb

bem Dritten unb Dticbmonb, jnufcben Sittacbetb auf ber einen unb 9ttac=

buff unb SJtolcolm auf ber anbern (Seite. Jpier wirb bk SSerecbtiguna,

ber tragifcben ©egcnmacbt burcb ben 2lbftitf) ber unbebingt red)tfofen

jpauptperfon geboben. Diefer SUbfticf) febft bort, roo bk Jpauptperfon

nid)t oertuorfen, nicf)t rud)toö, fonbern nur fcbulbt>otf ift. 2lud) in biefem

gaff Fann bie @egenmatf)t bat unbebingte ?Rtd)t auf ibrer (Seite fyaUn;
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nur roirb biefeö nicf)t fo ftarf mie in ben gälten ber erften 2lrt burcfy

ben $ontraft gehoben, liefen gall finbcn mir in ©rillparjerö £)ttorar,

mo SKubolf oon $aböburg ben gemalttätigen, mafsloö ^errfcf)füct)tigen

Böfnnenfönig befiegt; in Xolftoiö Vornan „2lnna .ftarenina", moSlnna,

biefer fjocbfinnigen, oon unfeliger 2eibenfcf>aft unmiberftef>licf) erfaßten

grau, ti)t r>on ü;r betrogener begatte alö ©egenmacfyt gegenüberfter;t.

Ober menn in Sftagcagniö (Saoalleria rufticana 2llfio, ber in feiner S^re

gefränfte begatte, Xuribbu, ben beliebten feiner grau, erftid)t, fo f>at

ber Vertreter ber tragtfcfyen @egenmacf>t otyne ^meifef bad unbebingte

Stecht auf feiner ©eite; unbborf) ift£uribbu, bie tragifcfye Jpauptperfon,

feineemegö ein ©cfjurfe, fonbern nur ein beftagenömerter 9#enfcl), ben

in gefährlicher, t>ecfür)rcrifc^cr Sage eine übermächtige fünbfyafte 2eibem

febaft gemiffenloö gemacht fyat.

3n anberen gälten liegt auf ber «Seite ber tragifcfyen ©egenmacfyt

3mar nid)t ba$ unbebingte SRecfyt, mof)t aber ift in if)rem auftreten eine

bebeutenbe Berechtigung enthalten. Der Vertreter ber tragifct>en

@egenmact>t f)at einen fo fühlbar großen menfcf>lict)en 2Öert, er !ann

für feine Jpanblungömeife fo t>iel gute ©rünbe in bk 2Bagfd)ale merfen,

bafj feine Berechtigung nicfyt alö gering, nid)t aU bem 9lullpunfte be*

nacfybart empfunben mirb. So ift alfo in biefen gälten auf feiten ber tra=

gifcf>en @egenmacf)t eine SSerbinbung t>on SKecfyt unb Unrecht oorfjanben,

unb jmar mit ber näheren BefHmmtt)eit, ba$ baö 2£ect)t t>on anfelm=

lieber @rö§e im 23erf)ättni$ jum Unrecht ift.

Statürlic^ ergeben fid) i>erfcf)iebene Unterfälle, je nacfybem \id) bk

tragifd)e Jpauptperfon ju 3ftecf)t unb Unrecht oerbält. Sä fommt oor,

bafj bk ©egenmacfyt oon ber eben bezeichneten 2lrt einer tragifcfyen #aupts

perfon, bie ot)ne SSerfcfmtbung ift, gegenüberjlef)t. Sin r)o^)er SWenfd),

ein lict)tooller $elb mirb in unoerfcfnilbeteä Mb nicfyt bnxd) einen Böfe=

micf)t, fonbern bnxd) einen ©egner gefftirjt, ber in feinem unberechtigten

23orget)en fiel) bod) aU eine Seele t>on 2Bert unb Xugenb, alö einen

and) nad) ber (Seite beö ©uten ungemölmlicfjen Jpelben ermeift. Bcifpiete

finb Säfar "unb Brutuö Ui Sbafefpeare, griebriefy Barbaroffa unb #ein*

riet) ber £öme Ui ©rabbe. Säfar erfcfjeint bei Styafefpeare rno^l aU ein

überftarfer Sföitte, aber frei oon freoelnber Übergebung; beö BrutuöXat

bagegen mirb alö auö SKecfyt unb Unrecht gemifcfyt bargeftellt. 2luct> bie

reine ©eftalt beö $)riefterö Bonaventura unb bk u)n mit fünbiger %kbt

oerfotgenbe Sucinbe in ©utjfomö $anUtet oon fliom können ermähnt

merben. £>od) ebenfogut fann eö Dorfommen, ba$ bk tragifcfje jpaupt-
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perfon ein 33erbrecber tfl unb ü)r eine ftürjenbe ©egcnmacbt oon bcr

bejeid^nctcn mittleren 93efdf>affenr>ett gegenüberftebt. 211S 23eifpiel fann

(SbaFefpeareS 2fticf>arb ber ^meite bienen: ber fcl)mad)ooll regierenbe 9te

(fyatb wirb burcf) $etnricl) 23olingbroFe gejhir^t, beffen Sorgeben, fo

gewalttätig unb blutbefleckt eS ift, bennocl) burtf) bk ganje Sage ber

Dinge tin nicfyt geringes 9ted)t für fiel) bat. Sine befonbcrS intereffante

Unterart beS £ragifd)en aber entfte^t bort, wo ein jeber ber beiben @eg*

ner fowobl in bebeutenbem Sflafje 9lecf)t, als auef) in bebeutenbem %Ha$t

Unrecht fyat £>er gall oerbient eine etwas nähere Betrachtung.

Sin jeber ber beibzn ©egner oertritt eine gute &ad)t, eine grofje

Sbee, eine tüchtige 2(rt oon SO?enfcf>ttcf>fctt, aber ein jeber in Furjficfjtiger,

übertriebener, oerrannter, teilweife oerf'ebrter, ins ©emeine oerjerrter,

furj burcf) Sinfeitigfeit ober ©cf)utb oerunreinigter üßkife. £>aS crf)t

9ttenfcf)lici)e ifi auf bzibm (Seiten mit 2Bibermenfcf)licbem flarf oerquidft.

Unb Ui jebem ber beiben ©egner liegt bk SinfeitigFeit nad) entgegen*

4efef3tcr 3licf)tung bin. 2BaS ber zint ju oiel $<xt, batan bat ber anbere

gu wenig. 2ÖaS ber eine übertreibt unb überfeinst, bau wirb oon bem

anberen fterabgebrücft unb oerFannt. (Sie ergänzen einanber, fie geboren

ibeell jufammen; allein fie fet)cn in ibrer 23efcf)ränFtbeit unb SSerrannt*

f)ät bieS nicl)t ein, unb fo finb fie gerabe wegen ibrer ibeellen ^ufams

mengeböri^feit um fo heftigere geinbe. 2luf biefe SBetfe finb bk beiben

(Gegner burcf) innere DZotwenbigFeit gegeneinanbergefpannt, burcl) tbr

eigenes aufeinanber angelegtes Söefen feinbfelig ineinanber oerftricFt.

So ift ein Äampf, ber aus bem innerlich oerFnüpften ©egenfa§ beiber

Naturen, alfo organifcf), innerlid; notwenbig entfpringt.

^u biefem SSorjug gefeilt fiel) ber weitere, bafj bk auf biefem Boben

entfpringenben £eibenfcf)aften, 23eglücfungcn, (Scfmierjen unb jSerrüt*

hingen einen befonberS in bit Xiefe gebenben menfeb-
1 i d) e n @ e b a 1 1 befigen. Senn jeber ber beiben Kämpfer glaubt an

bat Gerechte unb ^eilige feiner (Sacbe, an baS ©rofse unb Srbabene

bcr oon ibm bargeftellten 2Irt oon $Jlznföttd)hit; jeber aber ift juglcicf)

ooll SBerfennung, SpäxU unb Ungered;tigFeit gegen ben anberen, voäty

renb er barin bod) nur gut unb gerecht ^u oerfabren glaubt; unb feiner

Fann fieb anberfeits and) wieber bem SinbrucF ber ©rbfje beS anberen

oöllig entjie'ben. (So entfielen eble Srbebungen ber (Seele, bk bod) ooll

SSerblenbung unb Ungered)tigFeit finb, (Scfwerjen, bk aus ber Xiefe

beS 9)cenfcbentumS Rammen, SßiflenSanftrengungen, in benen tapfere

9Mnnlicf)Fcit tbr SSefteS teiftet. Unb nod) ein anberer Sorjug Fommt
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^inju. 0Bctyrenb in oieten anbcrcn gälten bie Gegenmacht an ficf> wenig

ober gor nicf)t tragifcf) wirft unb ^weiten felbft bit tragifcfje £aupfc

perfon — man benfe an bie »ernteten greoler — nur in untergeorb*

neter ©eife einen tragifcf>en (Jinbrucf hervorbringt, getyt f)ier oon jlebem

ber beiben Gegner eine ftarfe unb tief gegrünbete tragifcf)e Sßirfung auö.

£aö XragifcfK ber ebenbürtigen einseitigen Gegner
— wie icf) biefe gorm beö Xragifctjcn nennen fönnte — ift auf biefe

SSeife t>on überauö gewattiger Xragif gefüllt unb gefättigt. $on bem

fünf3ef>nten 2Ibfcf)nitt auö, wo bit organifd)en gormen beö £ra-

giften bebanbelt werben follen, wirb nocfmtalö ein 2icJ)t auf biefe 2lrt

fceö £ragifcf)en falten.1

Stuffaltenberweife finbet man biefe wichtige gorm beö Xragifcben

ntd^t fo f>äufig jur £)arftelfung gebracht, alö man erwarten follte;

unb wo fie unö entgegentritt, bort fef)lt eö boef) gewöhnlich an ber

allfeitigen unb fonfequenten Entwicklung ber in ibr liegenben $orjüge.

Sei Goetfje flogen wir auf yoti 9)aare, bit in bem f)ter geforberten

$erf)ältniö fielen; nur t)at bk Gegenmacht eine Gefiaftung erfahren,

burd) bie fie am Xragifcben nur geringen ober gar feinen Anteil £at.

3d) meine £affo=2lntonio unb gaufts$cepf)ifto. 23efonberö bei bem erften

spaar ift jene gegenfät3ticf)e 3neinanberoerfcf>ränfung ber (ütmraftere,

welche bie Grunblage für biefe gorm beö £ragifd)en bilbet, in auö*

gezeichneter SSBeife oorbanben. Sttan braucht nur an Seonorenö SSorte ju

benfen, wonaef) jene beiben nur barum geinbe finb, „weil bie 9tatur

nicf)t einen Wann auö ü)nen beiben formte", um fid) bit >$ugef)örigfeit

ber beiben ju ber unö befd)äftigenben gorm beö Xragif etyen beuttief) wer;

btn su laffen. greilief) jeigt nur Xaffo eine entwicfelte Xragif; Antonio

bagegen erfdjeint atö fo f effc in fiel) gegrünbet, ba§ bit buref) btn Gegen*

fa§ ju £affo in ibm entfteftenben Erregungen lange ntc^t bi$ an bit

Äraft beö Xragifctyen heranreichen. Sßenn icb gauft unb ÜÄepfcijto bier

anführe, fo benfe icf) babti baran, ba$ 9flept)ifto bem gaujl: gegenüber

nid)t blo§ im Unrecht, fonbern auef) im Sftecbt iffc. Er bat Unrecht, weit

er gauft oerftad)en, erniebrigen will. 9tecf)t ober wenigftenö teitweife

jKccf)t aber t>at er infofern, atö er bit 9catur bt$ 2D?enfcf;en nüchtern

burcbjcbaut, bit @d)ranfen beö 9)cenfd)licf)en, wie ber 2>ingc übttfyawpt

erfennt, baö Überfteigerte, Übcrfliegenbe in ben menfcf>ticf)en Seftrebungen

1
93ifcf>cr d>arafterifiert biefe 2trt beS Sragiföeu in § 137 feiner Säfttetif. 0}ur

ergebt er bie 93eftimmungen biefer beförderen ?trt be$ £ragifd>en ju 33eftimmungen

be$ £ragifd>en überhaupt.
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üerfpottet, wäl;renb gauft in biefer Jpinftcfyt ftc^> auöfctyweifenben <Sin;

bilbungen Eingibt. SDJepfyifro üertritt gauft gegenüber teilweife einen ge*

funben fritifcl)en Sftealiömuö. ®o gilt alfo nicfyt nur oon Sauft, bafj er

foroo^t in fyof>em ©rabe d\ed)t alt Unrecht fyat; fonbem baöfelbe gilt auef)

oon 9ttepl)ifto. 2tn fiel) auf Srgänjung angelegt, bilben fie, weil biefeö

ergänjungöocrfjältniö ntdf>t für if)r 23ewufjtfetn üortyanben iffc, einen um

fo feinbfeligeren ©egenfa^. 2lucf) fner übrigenö fällt bk Xragif faft nur

auf ©citegauftö; Sfteptyifto wirb, wie icf) fcf>on früher bemerkte (<3.a$l),

ju wenig alö unfelig bargeftellt, alö ba$ er ju einer tragifcfjen ^erfon

werben könnte. 23on @cf)illerö Dramen gehört SSallenftein ^ier^er, in*

fofern man bem Jpelben ber £ragöbie ntcf>t blofj £>ctatno, fonbern bk

@acf)e unb Partei beö Äaiferö überhaupt gegenüberftellt. ©rillpar^er

liefert üor allem in@appbo unb^fywn ein trefflicf)eöS3eifpiel: ©apptyo

üertritt bie f)of)e, lebenentrüdfte $unft, bie fiel) bennocl) ju große Sttactyt

über bat Seben zutraut, tyfyaon mit Melitta bat warme eingebrannte

geben, bat fiel) in bk Spöfym ber $unft nicf)t 31t ergeben vermag. 2lber

and) tyltbta unb 3afon finb ebenbürtige einfeitige (Gegner. 2(uö Krabbe

finb Don ^yuan unb gauft ju nennen; fie bilben ein ^)aar, bat jeneö

burcl; bie innere ^ufammenge^örigfeit nur n°$ t>erftär?tc feittbfeltge

2(uöeinanbergel)en ber S^araEtere in ausgezeichneter SBeife barftellt. 9tur

$at ber Dichter habt ju wenig in wirflicfye kämpfe üerwicfelt, alö bafj

fie bat 33erf)ältniö oon tragifcfyer 9??acf)t unb ©egenmacfyt in fjeroor*

ragenber SÖeife jur Darftellung brächten. 211$ weitere SSeifpiele nenne

icf> Danton unb Stobeöpierre bä jpamerling unb in belle ©ra^ieö Crpoö,

Jpeintidr) ben Vierten unb $)apfr ©regor Ui 28itbenbrucf), Sföagba unb

ir)ren SSater in ©ubermannö Jpeimat, 3ol>anneö SSocferat unb 2lnna

2D^at)c auf ber einen unb bk Vertreter ber alten ©ittficfjEcit auf ber

anberen (Seite in jpauptmannö ^infamen 3)cenfcf)en, ben „Stteifter" unb

feine (Battin in bem Drama Jjpermann 23abrö. 2lud) bk grofj angelegte

£ragöbie Siflar Jpalbeö „Der Eroberer" fann ftier erwähnt werben. 2o-

renäo, ber oon Söagemut, 9#acf)tüertangen unb ©enufjfäfngt'eit übers

fcfyäumenbe Jpelb mit feiner Jperrenrecfytömoral wirb burd) bk 5Q?enfcl)en,

bie burcf> ü)n in tyrer @elbftf)eit, i^rem dütfytt unb 25efi§e empfinblicf)

gefränft werben, 3U $alle gebracht. SD?it befonberem 9kcf)brud! aber

nenne icf) 9>aut Crmftö @anoffa. 9)apft (Tregor wk $aifer jpeinriel) finb

außergewöhnliche, geniale Naturen, bie fiel) berechtigt füllen, fiel) ein

fclbjl^errlic^inbwibuelleö £ebenögefe^ gu geben. Der Äaifer ift ftol^er,

genußfro^er Dieöfeitöbeja^er, ein 5Wenfcl), ber fiel) auä feinem Über;
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menfd)?©efüble fytxauti für auöerfeben gum ©enteren, Jperrfcfyen unb

©icgen, namentlich aueb gum Slttefcfyöpfen beö trbifcf>en £iebeöglüd?eö

bält. 2lucf> ber ^>apffc ftebt mit 23emu§tfein aufjerbalb ber menfcl)Iicl)en

Sföoral. 2lber bei ibm liegt baö Überfittlicfye natf) ber «Seite ber 2löfefe

unb beö ©efüblö ber Verbünbetbeit mit ©Ott. Um ©otteö mitten, um
be$ ü}m auferlegten großen SSerfeö millen fünbigt er miber bie beiligften

©ebote: er bricht bie Xreue, begebt ©raufamFeiten, mirb jum Verräter.

6bcnfo bart aber ift er gegen fiel) felbft. £en .ftampf biefer beiben ftcf>

überfittlicf) bünJenben Sflenfcfycn fyat $>aul <5mft in mecr/feloollem 2luf

unb lieber, in intereffanten Umfippungen 3U fdf>atf= unb gebrängt=

geprägter 2lnfcf>auung gebracht.

SSir baben innerhalb beö Xragifcfyen ber berechtigten ©egenmaebt bi$

jet3t bk btibtn formen betrachtet, in benen bk ©egenmaebt oon u n =

b e b i n g t e r unb oon bebeutenber Berechtigung ift. 2llö

brittc Unterart finb bk gälte angufefyen, in benen bie ©egenmacfyt gmar

oormiegenb fid) im Unrecht befinbet, gugleicl) aber bod) ein gemiffeö

SKecfyt in bk SBagfcfyale werfen fann. Sie ©egenmact>t fyat eine geringe,

aber b et) fühlbare Berechtigung. @ie ift fo bargeftetlt, ba%

mir gegen fie Partei ergreifen, unö aber bod) fagen, ba$ fie manche ©rünbe

für ibr Vorgeben anfübren frtnn. (£$ bilbtt biefe gorm ben Übergang

ju bem Xragtfd)en ber nichtigen ©egenmacl)t. 2llö Beifpiet fann (Sarloö

in ©oetbeö (ütlaoigo angefübrt merben. @o febr mir it>n verurteilen, meil

er ben @ct)mäcl)ling (ütaoigo ju graufamer Untreue unb feigem Verrat

überrebet, fo können mir unö bod) — leiber — anberfeitö niebt t>er=

beblen, bafj bie ©rünbe, bk er gegen bk Beirat @taoigoö mit ber auö

gemöbnlicber gamilie ftammenben fcfyminbfücf)tigen SDfarie anfüt;rt, nid)t

obne Berechtigung finb. Jpierber geboren auef) fotd)e gälle, mo bk

©egenmaebt gmar bk gefcbicbtlicbe Sttenfcbbeitöftufe, in ber fie murgelt,

mit i^ren ©cfyranfen unb Vorurteilen für fiel) anfübren barf, guglcid)

aber boeb fiel) unö bau ©efübl aufbrängt, mie oerbältniömäftfg leidjt eö

unter ben obmattenben Umftänbcn gemefen märe, fiel; oon jenen ©ebranfen

unb Vorurteilen ju befreien. @o ift eö in Stticfyael Beerö tyavia, mo

fiel) ber bod)berjigen Sbe jmifc^en einem ^)aria unb einer gürftentod)ter

bk $aftenoorurteite oernicf)tenb entgegenftellen.

2. £>aö X r a g i f d) e ber nichtigen ©egenmaetjt

£>aö Stragifc^c ber nichtigen ©egenmart tritt in boppclter ©eftalt

auf: entmeber ift bie ©egenmacf)t ein Sföcnfd), ber mit 2lbfid)t auf ben
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Untergang beö tragifcben Jpetben auögebt, ober fie befielt in blxnbcr

DtotwenbigHeit. Der erfle g;atl tft bort oorbanben, wo ber Vertreter ber

@egenmacf)t in feinen 23cweggrünben, feiner ©efinnung, feiner ganzen

21rt oon 2Wenfcf>licf)!eit nichts aufjuwcifen f)at, roaö ifym ein 9M;t

gäbe, baö Skrberben ber tragifcfyen ^)erfon betbeijufübren. So tflfc ge«

meine, elenbe ©efinnung, Srbärmlicbt"eit, 91 iebertragt, waö bem tra;

giften gelben auflauert unb ben @turj bereitet. 2Bie verbreitet biefe

2lrt beö £ragifcf>en ift, lebrt ein SSIicf auf ©baEefpeare: in feinen ge*

waltigften Xragöbien wirb ber $clb burct) oerrucfyte greoler gefrürjt:

£>tbello burcf) Sago, $önig 2ear burcl) feine Xöcf)ter, $önig Duncan

burcb Sttacberf), jpamtet burcf) feinen ©beim, Jpeinricf) ber ©ecfyfte burcl)

2ftid)arb. 3n Snmbelin wirb burcl) bk feige @cf)änblicf)feit Stocfnmoö,

wenn aud) nicr)t SSerberben unb Zob, fo bocb unermefjlicbeö Selb über

£eonatuö unb 3>mogen gebracht @d)iller bat befonberö in ben Räubern

unb in Kabale unb Zkbt bie ®egenmad)t in ber §orm oon @cl)urEerei

auftreten laffen. 3n ©rabbeö Jpannibal beftebt bk ©egenmacf)t, wenig*

ftenä jum großen Xeil, in ben neibifeben, fcr>urfifcl;en Sflacbtbabern $ar*

tbagoö, biefen Ausgeburten einer fieb in foloffalifd)en 33erbred)en auö*

tobenben Jpalbhiltur. Sbfen gebort in ftärEftem ©rabe burd) bk ©eftalt

beö 23ranb fykxtyt. 3m oielfagenb fnmbolifcl)er Söeife wirb bargefteltt,

wie SSranb, biefer burcf) ©d)red?en unb Sinfamfeit binburcfyfcfyreitenbe Sr*

löfer ber SJcenfcb^eit, oon ber bti Jpocfy unb fiebrig ^errfc^enben Xrägbeü,

Saubeit, ^eigbeit unb Dtiebertracfyt oerEannt, gefebmäbt, bekämpft, ge*

fteinigt wirb. 23jömfon gehört oor allem burcf) fein Drama „Der «ftönig"

bierber: ber frei- unb bod)gefinnte $önig fcfjeitert ntc^t nur an bem

fanatifcfyen Jpa§ ber rabifafen Stepubfifaner, fonbern auef) an ber $leins

beit, ©emeinbeit, ^nec^töuntertänigfeit ber @eülficf)Eeit, beö 21belö, beö

Jpeereö, beö moblbabenben, fatten 23ürgertumö. 2lud) an 25abrö 2lpoftef

fann erinnert werben.

$ftan barf bä biefer 2lrt beö £ragifd)en ein gewiffeö ^ifjoerftänbniö

nicht aufkommen laffen. So banbelt ficf> niebt barum, ob überhaupt
ein SRecbt vorliege, bm tragifcfyen gelben 311 $all ju bringen, fonbern

allein barum, ob biefer beftimmte Vertreter ber ©egen*
mac^t tin Stecht baju fyaU. So fann ber gall oorfommen, ba$ bk

erfte §ragc mit 3a, bk zweite mit %lein beantwortet werben mu§. Der

tragifcfye ^)elb oerbient ben Untergang, unb bod) mu§ biefer beftimmten

^3erfon oermöge ber ©emeinbeit ibrer ©efinnung unb 25eweggrünbe baö

9tecl)t, jener btn Untergang ju bereiten, unbebingt abgefprocl)en werben.
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1

Sn einem folgen Jalle liegt ein Xragifdfjeä ber nichtigen ©egenmacfyt

üor, mag and) ber tragifetye £elb beö Unterganges noef) fo wert fein.

23ei ©gelten wirb @raf Senci burdf) jtüei gebungene 25anbiten im (Schlafe

ermorbet. 2Öenn irgenb jemanb, fo bat biefer rudfjtofe greller ben £ob

oerbient; boef) aber wäre eö oerfefjlt, bie beiben 9tteutf)elmörber aU be*

redf)tigte @egenmacf)t anjuerfennen. £>iefe bürfen wir nur in ben mifc

banbelten $inbern beö ©rafen, befonberä in feiner t>on ü)m gefc^än?

beten £ocf)ter Seatrice, finben. (Sin anbereö 23eifpiel bietet Jpamerlingö

Danton unb Siobeöpierre. So ift in ber £)rbnung, ba$ SKobeöpierre unter*

gebt; unb boef) ift Pallien, ber feinen Untergang herbeiführt, wegen ber

burcfyweg unreinen unb gemeinen 23eweggrünbe, nicf>t alö berechtigte

©egenmacf)t anjufeben. 2)anton, buref) Stobeöpierre geflutt, ift ein 23ei=

fpiel beö £ragifd)en ber berechtigten ©egenmac^t; üKobeöpierre buref) ben

elenben Xallien ju galle gebracht, fütyrt unö bat £ragifcf>e ber nichtigen

@egenmadf)t t>or 2lugen.

^u biefer 2lrt beö £ragifcl)en gehören nun aber auet) alle bk gälte,

in benen bie tragifd)e ^erfon burdf) blofe 9tatururfacf)en, burdf)

blinbe 9lotwenbigfeit inö Serberben gefrürjt wirb. Jpier wirb

ber Untergang nid)t burcl? 2lbfidf)t bereitet, fonbern burcl) Zufall, tt,0::

fern biefeö ©ort in bem weiten @inne gebraucht wirb, ba% alle SSerfet*

tungen oon Urfacf)e unb 2ÖirFung, bie nicl)t abficl)tlicl)e Verknüpfungen

finb, alt Zufall bejeic^net werben. Darf icf) benn nun aber wirflieb bief

e

gätte jum tragifd)en ber nichtigen ©egenmacf)t jäblen?

23lo§e 9catururfachen wirb man im Srnfte niemalö alö berechtigt jum

herbeiführen beö Unterganges eineö tragifcfyen Jpelben anfeben bürfen.

9Sielmer)r empfinben wir überall bort, wo ein grofjer 2D?enfcf) buref) blinbe

9tatururfad)cn in Sammer unb Serberben geworfen wirb, biefeö Sin*

greifen ber 9catur in bk Sntwicflung beö ©eifkö alö eine Brutalität.

So erfcf>eint alö r^art, oerle^enb, erniebrigenb, bafj ber jielooll ftrebenbe,

oorauöfcbaucnb wirfenbe 9ftenfcf)engeift burdf) bk hiergegen oollfommen

gleichgültigen, sollt
5

ommen unintelligenten materiellen Verkettungen plö^s

lidf) auö feiner Sntwicflung geriffen unb in Zerrüttung geftürjt roirb;

unb alö befto rober erfd)eint bieö, »on je größerem unb oornebmerem

geizigen SBefen ber t>on folgern Sofe getroffene Sföenfd) ift So barf

baber fykv obne ©ejwungenbeit ber 3luöbrucf „nichtige ©egenmaebt"

angewanbt werben.

Sie Otaturnotroenbigfcit alö tragifc^e GJegenmacljt tritt in ^oei ^ox-

men auf: entroeber in ber §orm einer jufammengebörigen oerf;ältniös
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mäßig einbeitlicfyen Urfacf)enreibe ober in ber §orm beö unerwarteten

©tc^freujenö jmeier ober mehrerer ntdr)t zufammengeböriger Urfacfjen*

reiben. £>iefe zweite gorm ift ber -tofaM *m engeren (Sinne. 3>r erfte

galt tritt inäbefonbere bort ein, roo bk tragifd)e ^erfon burcl) ßtanh

f)dt jugrunbe getyt. X>aß (Sctncffal Dtooaliö, Jpetnrid) jjeineö, Otto Sub*

ttrigö zeigt unä leibliche, baß (Scf;icffal jpölbetlinö, beö 9Merö Deibel,

beö 9)fnfofop^n 9tie§fcf)e, beö banerifcfyen ^önigö Submigö beö Reiten

geizige (ErfranFung aU tragifcf)e ®egenmacr;t. 2lucl> baß Xaubroerben

23eetf)ooenö fonn alö 23eifpiel bienen. §ür ben %ufatt im engeren (Sinne

ati ©egenmacfyt laffen fid) befonberö Unglücksfälle aU 23eifpiele am
führen. 2Benn ficf> befm (Spazierengeben mein %eib an einer (Stelle ber

©äffe gerabe in bemfelben SHugenblicf befinbet, in bem ein Riegel vom

Dacl> auf ebenbiefelbe ©teile herabfällt, fo liegt frier jeneö (Sicl^reuzen

jroeier nidf)t zufammengeböriger Urfacbenreiben oor. (Soll ein folctyer

Zufall tragifd) roirfen, fo nrirb bahti inöbefonbere bk 23ebingung erfüllt

fein muffen, bk im feebften 2lbfcfmitt alö bie fctndifalömäfjige 23ebeutung

btß Xragifc^en bezeichnet rourbe (S. 82 ff.; befonberö (S. 38 ff.). 2Birb

ber unfetige ^ufalt fo bargeftetlt, bafj er ben (£inbrud! hervorbringt, alö

ob bcr feinbfelige £)ämon biefeö 9)?enfcf)en barauf gelauert Ijätte, plö£*

lief) ^eroorjuftürjen unb in eine gleicf)fam nidr)t geftf)üt3te (Stelle biefeö

Sebenölaufeö oernicfytenb einzubrechen, fo nrirb baburef) ber trivialen 9cas

tur btß %\xfat\ß erfolgreich entgegengewirkt. Unter folcf>e Beleuchtung

läßt fiel) baß (Scfricffal btß $>lrilofopf>en ©togau rücfen, ber, enblicf) in

reifem Sftanneöalter jur (Erfüllung feineö lange gehegten febnlicfjen 28un=

fcf>eö gelangt, bie (Stätten ju feiert, roo fein über alleö geliebter unb oer-

ebrter ^laton geroanbelt, roenige Xage naef) feiner 2lnftmft auf griecf)is

feiern 25oben beim Sinfteigen in einen fcfyon im 2(bfabren begriffenen

(ünfcnbabnzug einen fürchterlichen Xob fanb. (Jbenfo Fann baß (Ertrinken

(S^ellepö im Speere infolge eineö ©emitterflurmeö, ber baß 25oot jum

Umfragen brachte, ati 23eifpiel angeführt werben. 5Kucr) ber Xob in ber

(Scf)lacl)t gebort unter Umftänben bierber. ^reilirf) beftebt t)ier bk ©egen*

maebt nur zum Xeil in einem ^ufaU; benn auf feiten ber @egenmacl>t

ift ja bie 2fbficl)t oorbanben, geinbe ju töten, dlxxx ber Umftanb, ba$

bie Flügel gerabe biefen beftimmten Sföann trifft, ift zufälliger 2lrt. £)cr

$elbentob (Snxtlb $leiftö, ^beobor ^örnerö fällt baber 3um Xeil unter

bin ©eficljtöpunft beö tragifrf)en ^ufallö.

3fl eö benn nun aber aucl) ein roertoolleö Bemüben, baß Xragifcbe

mit 2ftücfficl)t auf bk @egenmacl)t in2lrtcn unb Unterarten einzuteilen?
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Siegt bier nid)t ein blinber (£ifer bcö „^laffifijierenö" jugrunbe? Dieö

wäre nur bann ber gall, wenn bie fo gewonnenen Xnpen beö £ragifcl)en

feine erheblichen Unterfct)iebe im tragifdben (üiinbruef bebeuteten, Grö ift

nun aber leicfyt einjufeben, ba§ Dor allem burdb bie beiben Jpauptarten

eine wefcntlid) oerfcfyiebcne 2luögef}altung ber peffimifHfcfyen ©runbflims

mung gegeben ift.

Sffc bie tragifd)e @egenmacf/t ein ber tragifcf>en $)erfon ebenbürtiger

ober ibr an menfcljticfyem S&erte überlegener Jpelb, fo tritt baß fimtfyt*

bare, baß in bem ©turj ber tragifeben ^)erfon liegt, in gemilberter gorm

auf: baß Jparte, @cf)neibenbe, (*rftf)recfcnbc, Sktäubenbe beö ©turjeö

ijl nicl;t mit unerbittlicher .ftonfequenj entwickelt. 2Sir fteben unter bem

Sinbrucfe, ba$ baß ©rofje in ber 2Öelt bureb ein gleichfalls $rofjcö, wo

nicfyt gar ©röfjereö ju galle fommt. £)aber finben fiel; in ber peffi-

mifHfct)cn ©runbftimmung, bk einem folgen @tur3e ber tragifeben ^)er;

fon entfpricl)t, bk ©efül>le btß ©raufigen, Srfcbrecfcnben, Demütigen*

ben, Gürniebrigenben hä weitem weniger entwickelt alö bort, wo bk

©egenmac^t niebtiger 2lrt ift. ©el)t baß ©rofje burd) moralifdje §x-

bärmlicbfeit ober elenben ^ufalt jugrunbe, fo fügten wir unö befcfyämt,

tyerabgewürbigt. Durcl) bie 9tid)tigfeit ber ©egenmacf>t wirb ber peffi-

miftifcl)c ©tacket btß Xragifctyen fühlbar t>erfcf>ärft, wä^renb umgefebrt

bie ©röfje ber @egenmact)t ber peffimiftifcfyen ©runbftimmung biß %xa-

gifeben entgegenwirkt. SSon ber 25efcf>affenr)ctt ber ©egenmaetjt ger>t fo*

nad) eine entgegengefe^te ©irfung auf baö ©emüt auö: baö eine93?al

wirb baß tragifd)e 2Beb gelinbert, baß anbere Sttal oerfebärft. Unb leicht

licfje fiel) nun weiter ausführen, bafj and) bm bargelegten Unterarten

befonbere ©Wattierungen beö tragifeben 2Bel)eö entfprecfyen.

%la<$) ber me^r gegenftänblicfyen <&eite auögebrücft bebeutet baß ©e-

fagte golgenbeö. Der @f)arafter beö Söeltgangeö erfcf>eint in ber ^weiten

2lrt btß Xragifc^en irrationaler, abfurber, oon allem 93crför>nttcf>en wei*

ter abliegenb. Der Sßeltgang ift unter ben ©eficbtöpunft ber ^errfebaft

beö Grnblict>ften gerücft. 2fni erften galle bagegen mact>t bie Sßelt einen

ebleren, üornelweren @inbrucf. Dem großen Snbbibuum wirb bie(£bre

juteil, mit einem anberen großen 9)?enfcJ)en ju ringen unb oon ibm bc=

fiegt ju werben.

2lucf) nad) ibrem menfd)ltd)en ©ebalte finb btibt 2lrten btß Xragt*

feben t>erfcbicbcn. ©tetyt bem tragifeben Jpelben ein gro§ unb reid) an;

gelegter ©egner gegenüber, fo fann fiel) auf feiten ber ©egenmaetyt baö

9)?enfcblicf)c in mit umfaffenberer unb intereffanterer Söeife entwickeln
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aU in bem $atle, wo ber Vertreter ber Gegenmacht ein fetniftiger 2Bicf)t

tji Sic Gefügte unb £eibenfcbaften, bic in bem großen ebenbürtigen

Gegner entfielen, finb oiefgeftaltiger, reicher on Gegenfä£en, offen-

baren bat 2ftenfcf)lict)e in crfclwpfenberer SBeife aU bk Gefühle unb

£eibenfcf)aftcn eineö 3ammermenfcl)en ober eineö einfachen Böfewicbteö.

Matüiiid) if* bkt nur ati im Durcf)fct)nitt gettenb gefagt.

@o werben mir fcf^ließlicl) barauf geführt, ba% bat £ragifcbe ber be*

recfytigten Gegenmacht bie menfcl)licf) bebeutungöooltere oon heiben Ge=

fraften bet £ragifcf)en ifl. £>ieö liegt fetyon in bem Dargelegten. T)a^u

fommt aber noef), ba% wir oon bem £ragifct)en ber berechtigten Gegen-

macht roeit me^r auf ben %öbm ber 9#enf#eit gehalten werben. 2lucl)

bie Gegenmacht läßt und frier bem näf>er bleiben, waö bem menfef)*

liefen geben 2Öert unb (Behalt gibt.

3cf> frabc in biefem 2lbfcf)nitt oon ben inneren Gegenmächten —
man benfe an ben fiebenten 2lbfcfmitt — oötlig abgefefren. Die Eintei-

lung naef) bem Grabe ber Berechtigung füfrrt nur rücfficfrtticl; ber

ä u ß c r e n Gegenmacht 31t Haren unb erfprießlieljen (Jrgebniffen. Sollte

man btefen @inteilungögrunb auf bie innere Gegenmacht anwenben, fo

würbe man fiel) fnermit einer unzweckmäßigen Aufgabe untergeben.

2lucfr b^be icfr bat 3«f ammenwir Een ber äußeren Gegenmächte

außer acl)t gelaffen. Die Gefamtgegenmacfrt ift in ber Siegel mannig*

faltig jufammengefe^t. Der #auptgegenmacf>t gefeilen fiel) feinbfeltgc

$)lätf)te ^weiten unb brüten Olangeö, ferner frelfenbe Umftänbe unb 23er-

frättniffe frinju. Oft gerlegt fiel? auef) bic Jpauptgegenmacfrt in eine 5ln*

gabt [elbftänbtg unb oerfebiebenartig oorgefrenber $>erfonen. Um nicf)t in

ein bem Sefer läfHgeö Jpäufen gu »erfüllen, fyabe icf) Neroon abgefefren

unb lebiglicfr folefre Gegenmächte inö 2luge gefaßt, bic unjweife^aft im
SOiittetpunft ber Gegenbewegung freien unb oon audfcfrtaggebenber Be-
beutung finb.

«oittit, %. t>. 1. 4. <a. 13



Alfter Nbfcbnitt

£)ie errjebenben Momente im tragifenen Untergang

l. örunblage ber tragifcljen Erhebung

''F\ er Xnpnö beö Xragifcfyen, rote er f icf> unö bid ie£t ergeben ftot, be«

'"•^barf einer wefentlicljen (Ergänzung. 3um £ragifcf>en gehört £r*

bebung. ffienn im Xragifcben feine ^aftoren wirf fam wären, bie unfef

@iemüt aufrichten, erhöben, oertrauenä« unb gtaubemSöoll ftimmen, fo

würbe ba* Iragifcbe in feiner ßJrunboerfaffung aufgehoben fein. Dem

gaftor ber (Erhebung haben wir jeßt unfer 2lugenmerf wwroenben. 2m

^wei stellen übrigenö finb wir im Xragifctyen febon auf erbebenbe Ok-

füblöriebtungen geftoßen: bae erfte 292al bort, wo t>on ber tragifeben

Scbulb unb bm ir>r entfpreebenben ©efüblen fittlicber 25efriebigung bie

Siebe war (6.149 ff.); fobann foeben bti bem 2ragifcf)en ber bereefc

tigten @egenmacf)t. @6 gilt nun w feben, ob folebe erbebenben ©efüble

nicht aus prinzipielleren ©rünben unb in weit größerem Umfange wr

?latur bes £ragifcben gehören.

Dem Deurfchen ift befonberö bureb exilier, aber auch bureb ©oethe,

ebenso burch, ©rillparjer bat erbebenbe Moment im Iragifcben nad)

feiner ganzen Stärfe nahe gelegt. (So fchretfen8r>ofl auch Schillers Xva-

göbien enben, fo f)at ber Dichter boeb überall für bk (rrweefung »on

Gefühlen, bk ber Seele 2luffchwung geben unb ben ©lauben an bau

®uk unb bie 3flenfcf)bcit beleben, auö feinem bocbfüblenbcn J^erjen

beraue reichlich, Sorge getragen. Unb fo wirb wobl [eben mancher Sefer

fiel) gefragt haben, ob Scf>illerö befanntes £>ifricbon r>on bem großen,

gigantifeben Scbicffal, welche? ben 5flenfcben erhebt, wenn eö ben

5Ü?cnfcf>cn zermalmt, für rnief) nicht gefagt worben fei. 3n ber Xat, e8

würbe im 25ilbe beß Xragifcben ein allerwicbtigfler 3U$ fehlen, wenn

nicf)t bie erbebenben, reinigenben, befreienben, erlöfenben ©efühle in bie

©efenßgeftaltung bee Xragifcben aufgenommen würben.

2Öir brauchen uns nur auf bie grunblegenben ^üge bes Xragifcben

ju befinnen, um eingeben, ba% Erhebung eine wefentlicl)e Seite am

Iragifcfyen bilbet. >Bir faben, ba$ ber Sinbrucf beß Xragifcben nur auf

bem 23oben ber ©röße ber tragifcfjen $evfon entliehen fann. Unb jwar

bewährt fid?, fo faben wir weiter (@. 72 ff.), biefe @röße auet) in 9iot

unb Jammer, auch, in Schweren unb Untergang. 2Bo fich ein SRenfrf),

mag er auch vorher groß bageftanben fein, in ben Stunben böchften Vei;
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beö feige unb jämmerlich benimmt, r>alt(oö in f tcf> sufammenbrietyt, in

fhtmpffinmge ©leicr/gültigfeit oerfällt, bort ift eö mit bem (Jinbrucf btß

£ragifcf)en ju @nbe. Snbem fo baß tragifcfje 3?nbfoibuum aucl) in ben

bärtefkn Seiben einen großen Sinti jetgt, fo ift bamit auefy gefagt, baf;

eine ertyebenbe, ber peffimiftifeljen ®runbftimmung entgegenftrebenbc

SÖirfung oon ifym auöget>t. 2Bie aud) immer fiel) biefe ©röfje äufjem

mag: in iebem gälte wirft fie erl;ebenb. 2Bir richten unö an biefer

©röfje empor, wir macf>fen mit ü)r. 2Bir fel;en, ba% fetbft bk f)eftigften,

unerträglichen Angriffe beö ©etneffafö ben 9ftenfcf)en nicf)t Hein 31t

machen vermögen, bafj ber menfcblicfje @eift unb 2Biflc aucl; ben ^er*

fclnnetternben ©cf>icffalögewaften gegenüber etwaö if>nen ©ewacfyfeneö,

ja Überlegenes in fiel) trägt. 2tngeficf)tö biefeö ungewöhnlichen .ftönnenö,

mit bem ber tragifrf>e Sttenfcf) fclbfl gegenüber ben äufjerften Untergrab

hingen feines SBefcnö feine ©röfje behauptet, tybt ficf> in unö baß @e-

fübl beffen, waß eö tyeifjt Sföenfcb fein.

9}fel)r ift binficfytticf) ber tragifetycn (ürrbebung bem biß je£t über ben

tragifct;en £npuö geftgefiellten nicfyt ju entnehmen. (iß bleibt batyer

©egenftanb weiterer Überlegungen, in welchen formen fiety bie in %äb

unb Untergong bewäfjrenbe ©röfje äußern fönne, unb welche Sftöglicl);

fetten fiel) bementfprect)enb für bk tragifct)e @rf)ebung ergeben. $ier=

über fann nur buref) erfal>rungömäfng pf«cf>ologifct)eö (£ingel)en auf bk

tragifeben £atbeftänbe <ftlarf)eit gewonnen werben. 2luf bem üföcge oon

gotgerungen au$ bem bereite gewonnenen Xnpuö beö £ragifcl?en läfjt

fiel) bierüber nicfytö auömacfyen. @benfo muffen um? bk weiteren Unters

fuclnmgen barüber belebren, ob im Xragifctjen, aucl; abgefetyen oon ber

Öröfe ber tragifeben s))erfon, nocl) anbere Sttögltcftfeiten für baß <lnU

fpringen erbebenber @efüf)le liegen. %a and) nod) eine anbere l)öcl;fl

wichtige grage l>infict)tlict) ber tragifeben @rf)ebung bleibt junäctjft völlig

unentfefneben. Senn barauö, bafc bk ©röfje ber tragifeben ^erfon not;

wenbig ju erbebenben ©efüblen fül;rt, folgt feineSwegö, ba$ bk @rf)ebung

notwenbig eine für ben ©efamteinbruef beö Xragifc^en wefentlict) be-

fHmmenbe ©tärfe erreichen muffe. (£ö beftel;t aucl) bk anbere 2ttöglict)fcit,

ba§ bk erf)cbenben ©efütyle oon ber peffimiftifct>en ©runbftimmung weit

überwogen werben. 9Son uorn^erein liegen beibe 9ttöglict>feiten oor: für

bm ©efamteinbruef, ber oon bem Untergang eineö großen 3ftenfcf)en

auögebt, fönnen erf>ebenbe ©efüble oon einer mitsauöfcfytaggebenben 23e*

beutung fein; bie erbebenben ©efüble fönnen aber auci) lebiglicl; alö ein

gegenüber ber peffimi^ifcl)en ©runbftimmung nur wenig in 58etracbt

13*
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Fommenber gaftor auftreten. Dort bilben fie ein ftarfee ©egengemicbt

gegen ben (Jinbtucf beö furchtbaren; fym finb fie einem liebten @rf)im*

mer in einem büftern ©emälbe 3U vergleichen. sJiur eineö barf auf @runb

beffen, roaö uns feftfUb;t, f>inficl)tlicl) ber <5tärfe, in ber bie erbebenben

@efüf)le t>or?ommen bürfen, fcf>on bier ausgebrochen werben: fie bürfen

nicfyt fo frarP fein, baft bk peffimifrifcljc ©runbfrimmung bes Xragifcbcn

gerabeju aufgehoben mürbe. Diefe peffimiftifcfye ©runbftimmung ift

ber oon unö f eingelegte SluögangöpunÜt; fie lann burcl) f)in^utrctenbe

©efüb;le motyl eine @infcf)ränfung unb Dämpfung erfahren, niemale aber

barf eö bis 311m Übermogenroerben ober gar biß 3m 2lufl)ebung biefer

©runblage fommen. Denn bann f)ätte man ee mit einem anbeten ©efüt)!©-

tnpue ju tun, für ben man aucr) einen anberen tarnen mahlen maßte.

(£e gilt nun, bk erbebenben 0cfüf)le, beren SSetFnüpfung mit ber

DarfWlung beö tragifeben Untergänge«? fiel) menfcf>lict);naturgemä§ nabe-

legt, pfncf)otogifcb auf^umeifen. @e mirb am beften fein, biefe pfncbologifcbc

2lufmeifung nacb ben Quellen 31t orbnen, aus benen bk erbebenben ©efü^le

entfpringen. £abti roill tdf> 3unäcl)ft baoon abfegen, ob bk erbebenben @te

füble auö ber ©röfse ber tragifeben «Perfonen ober anbersroober beroorgeben.

2. Die in ber ©emütsverf äff ung ber tragifeben ^erfon

liegen ben erbebenben Momente

^uerft fäffe icb bit f u b j e f t i e Haltung ins 2luge, bk b c

r

t r a g i f cl) e SR e n f cf) im U n t e r g a n g e 3 e i g t. Überall bort füblen

mir oon feiner Haltung er^ebenbe Sßirfung ausgeben, mo in if>r ctmao

liegt, moburcl) jener fiel) in böctyftem %db, angeflehte beö Untergange?,

bem fiegenben fernblieben Scbicffal bennoef) in beutlicl)em ©rabc in;

n e r l i cl) gemac^fen 3eigt. 3n folgen fällen fiegen bie ©egenmäebte

jmar äu§erlicl); fie fiegen vielleicht teiltveife aucl) innertieb, tnbem fie bie

tragife^e ^)erfon in ©clntlb, UnfeligFeit, Zerrüttung merfen. Dorf) ftebt

3ugleicl) ber töblief) getroffene Spdb auf innerlichem 23oben infofern

fiegreid) ba, als er aueb im gefieigettften Setben ben fiegenben ?)cacb>

ten eine $raft, öröfje, S?ot)tit gegenüberftellt, ber biefe nickte anjubaben

vermögen. Diefer Jöebingung genügen nun aber 3al;treicl)c, fet)r ver*

fcfyiebcne formen ber fubjeftioen Haltung ber tragifeben ^)erfon. Unb ee

ift je£t unfere Aufgabe, une bie verfcl)iebenen 2Dcöglicl)Feiten 311m Söeiintfjts

fein 31t bringen, burcl) bie ber Jpelb in feiner fubjeftiven Haltung ben

fernblieben öefebiefen erbebenbe ©rö£c entgegenfet3t.

Se (äffen fiel) biefe 2ttöglicbFeiten nacl) verfclriebenen ©eficfjtepunften
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in ©nippen orbnen. Sie e r ft e ©nippe ergibt fiel), roenn man inö 2luge

fa§t, in roelcf)e$ 33erl)ältniö bie tragifcfye 9)erfon fiel) in ifjrem ©emüte

unmittelbar 31t ben fernblieben Sittäcfyten ftettt.

2luö ben unter biefem ©eficfytöpunfte entftel)enben Momenten ber

(srrf)ebung greife icf? an e r ft e r ©teile bk t r § i g e Haftung beö SpeU

ben beraub Diefe Haltung fe§t fiel) auö folgenben ©eiten gufammen.

@rftticf) ift bk 2tnerfennung beö roenigftenö augenblicklichen ©iegeö

ber feinbticfyen SDcacfyt oorf)anben. 2Bir füllen fie aU bk ftärfere ©e=

wall, .bk mir menigftenö in ber ©egenmart nicfjt auö ifjrer fiegreicl)en

(Stellung oerbrängen fönnen. Damit oerbinbet fiel) aber 3 w e i t e n ä

ba$ ©efiU)l oon ber ^ecfyttofigr'eit ber unö oerfolgenben 3Mcr/te. 2Sir

oerfagen, fei e$ offen ober in geheimem, bem fernblieben @cl)icffal unb

feinen menfcf)licf)en Vertretern unfere Stnerfennung. Der @ieg berfeinb*

liehen ©eroalt ift für unö jroar eine £atfacf;e, aber eint nicfjt ju 9tecl)t

bcftel)enbe £atfacf)e. hierin liegt ber ©egenftofj, ben ber £roi3enbe gegen

ben nicfyt roegjufcfyaffenben Drucf ber fernblieben ©ematt auöübt. Diefeä

9hcf)tanerfennen ift aber nicf>t blofs tin 2lft beö Urteilend, fonbern aucl)

— unb bk$ ift ba& ©ritte — beö ©emüteö unb ^araFterö. £>k

gange ^erföntieftfeit ift im ^uftanbe ber 2luflefmung, beö^rotefteö gegen

bk feinblicfye fiegteicfye 9)cacf)t. 3ftn £ro£e liegt fietö ber heftige Sßunfcl)

cingefcl)(offen, bie fiegreicfye fernbliebe 59?ac^t 31t §alte ju bringen. ©0
ftef)t alfo ber Untertiegenbe, fo »erlebt, oertyöfmt, gefränft er fiel) fül)lr,

bocl) in ftraff aufrechter Jpaltung ba. £to<3 ber 9h'ebertagc in ben gur

(Jntfc^eibung gebrachten 5D?acf>tfragen füf)lt fiel) ber #elb im Snnetften

feineö SSefenö ungebrochen unb unbefiegbar.

(£$ ift Etar: roo eine folcl;e ©emütä* unb @l)ara!terf)alrung oortiegt,

bort ift ein nicf)t geringes ©egengevoicf)t gegen bk nieberbrücfenbe Sßirs

hing oorfjanben, bie oon bem Untergange beö großen SDJenfcfyen auögef)t.

Der Unterliegenbe trägt etroaö in fiel), roobureb er bem fiegreicf)en böfen

<Sd)icffal geroacfyfen ift. Diefeö erbebenbe Moment Fommt fornot)! bei

fctmlbfofen, alö auefy bei fcfmtboollen tragifeben ^)erfonen oor. ©erabc

bei rucfylofen Verbrechern finben mir eö häufig, greilicf) liegt, je fcfwe*

rer bie ©clntlb ift, um fo weniger dn EKec^t jur 2luflefmung gegen bk

räcfyenben SOMicfyte oor. 9h'cf>töbeftoröeniger roirft aucl) beim Verbrecher

bk aufrechte, ungebrochene Haltung beö £öillenö aU ein ©cgengemicfjt

gegen bati @ntfet}licf>e beö Unterganges. Dieö füf)lt man beifpielömeife

an ber üKebe, bie Slic^arb ber Dritte, nacfybem er oon feinem ©emiffen

gepeinigt morben, unmittelbar oor feinem Xobe an feine Krieger ^ält.
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Der %to§ atö er^ebenbeö Moment fommt übecauö fjäufig oor. 2lte

ausgezeichnete 33eifpiele ertoäfme icfy ben 9>romet^eu0 bei Stfcbotoe,

beffen £ro§ bem ©efttyt be$ SKec^tcö unb ber fittlictyen Überlegenheit

entspringt, unb oon bem 2luguft 2Bilt)elm ©erleget fagt, ba§ ber

£riumpf> bee Unterliegend niemale glorreicher gefeiert roorben fei;
1 ben

©atan in 9Mtonö SSetlorenem ^arabiee, ber ben Üualen, bk feinem

©turj auö bem £immet folgen, unbejnnnglicfje SBitleneftärBe, Jpa^ unb

Empörung entgegenfeftt; Don 3uan bei ©rabbe, ber angeficfjts bes fieb

öffnenben 5lbgrunbeö ber SpöiU bk an bie 23ebingung ber Dlcue ge*

fnüpfte Rettung ofme SBanfen jurücfweift, unb 3ürg 3enatfcf> Ui $on-

rab gerbinanb SÜcewer, eine $pracf)tgeftalt, ju beren grunblegenben @igem

ftf>aften ein fiel) im Saufe beß Sebenö immer ftärfer enttoicfetnbeö ©e=

fütyl beö Xro^eö gegen alle u)m entgegentretenben Orbnungen unb ©e-

matten gehört. DMrticf) fann ber £ro§ fet>r oetfefnebene ©eftatten an;

nehmen. 93atb tritt baß ©efüfjl ber ßränfung unb söitterfeit, balb bat

ber ©eringfc()ä£ung unb $eracf)tung ber fernblieben $Jlad)t (fo bei SSarus

in Jüeiftö £ermann0ftf)la$t) farbegebenb (>eroor. 23atb mecf>fett ber

£rof3 mit ©efü()tcn ber 93erm>eif(ung unb @rn>eicfnmg (fo Ui $aupt=

mannß glorian ©ener), balb mit folgen ber Ergebung ab, balb bilbet

er ben betyarrenben ©runbton ber Stimmung. 2lucf) ber innerlich ßer^

broebene fann bocf> trotjig unb ftein^art baffcef)en, fo ber alte, aller @öfrnc

beraubte £)rnutf im oierten Sttfte oon Sbfenö 9lorbifcf>er £eerfaf)rt.

Das ©emütSoertjättniö bee gelben jum feinbticfjen Scfncffal wirft

aber nicfyt nur bann in erf>cbenbem Sinne, wenn es bie Jpaltung beS

Xroi3e8 jeigt. (£0 laffen fiel) hieran mehrere anbere Haltungen reiben,

bk gleichfalls oon erfjebenbci* Sßirhmg finb. 3ln 3 w e i t e r ©teile nenne

ich bk rufnge ©efafjtfceit, ben ftoifcf)en ©teicf)mut, bk Hatte, fctbjtoer-

jtänbticfye £ntfct)loffenf)eit im Ertragen oon Mb unb Untergang. (£0 f)at

tiefe gorm mit ber oorigen baß ftraffe, unbejwinglicfje 2lufrect)tjteben

bee tragifdjen Gfjarafterö gemeinfam. Docf? festen fykt bk Auflehnung,

ber ©rimm, bie Mtagen gegen baß oerfotgenbe ©cfncBfaf. Damit ift

aber feineöwegö gefagt, ba% fner etwaö oon efjrfurcfrtöootter Ergebung

in baö f)of)e unb Zeitige ^Balten beö ©efneffafe oorfjanbcn fei. I)aß

@cf)icffat wirb, wie im oorigen galt, atö feinbticf>e, farte Wlafy, o&ne

alte SBenbung inö greunbticfye unb 2Bof)fmeinenbe, empfunben. Doch

1
2t. 2B. ». ©cr;tegetö 93ortefungen über bramatifcrie Äunft unb Stttcratur. 3. 2luf(.

Seipjtg 1846. ©. aao. UrmrgtctcfjUdj gematttg unb tieffinntg fprtdt>t ü6cr ben ^Jro=

metbeuö be§ Sjcf^toS Älein in ber ©efchidue bcö I^ramaö (sßb. t, ©. 186 ff., 236 ff.).
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aber febtt ber geinb(ict)feit anberfeitö jenev ©tacket, ber für bk erfte

gorm df>araPteriftifc^> war. 23ietmebr wirb bier bie 2tuffaffung beö ©tfncü*

fate tu folgern ©rabe t>on bem ©eficf>töpunEt bcr unoermeibttdOen 9tot*

wenbigfeit betyerrfebt, bo§ ficJ> gegen bat ©etyieffat feine 2lffeFte, feine

pattyetifeben Erregungen entwickeln Fönneu. Wlit harter, eifiger ©teic^

güttigfeit fiebt ber untergebenbe Jpelb ficf> bk ©efcfncf'e üollsieben. 9ta*

türtiefy ift fnermit nur eit\ Xnpuö gejeic^net, ber in mancherlei gär*

bungen, 2lbanberungen, 2tunät)erungen üorfommen Bann.

SenBt man an ©fjafefpeare, fo flehen t>or altem 23rutuö uub ßaf*

fiuö atö 23eifpiele für bat ftotfc^ gefaxte 3nsben=£ob?@eben oor 2tugen.

X)oä) bietet ©b^fefpeare auct> noef) anbere Jpetben bar, bie atö 23eifpiete

bienen Eönnen: fo2lntoniuö in ber (Steopatratragöbie, @lifforb unbSBar-

wief in £einricf) bem ©elften. Hebbel t>at unö in Jpagen einen gewat*

ttgen Vertreter biefer ebernen, fingeren Stube bingefteflt, bk bit jum

blutigen (Enbe otme Durren unb Mtagen, treu unb einfach auöftätt.

Eine mefenttief) anbere gärbung beö in grage ftebenben erbebenben Wlo'

menteö jeigt ber atternbe (üafanowt bei @cbni£ler. £)iefer Dichter fyat

ibm in feiner meiftertict) erjäblten 9lot>elte „@afano»aö jpeimfabrt"

einen ^ug tragifcfyer ©röfje ju geben tverftanben.

£>cr trotzigen 2luf(ebnung unb ber unpatbetiftf>en @efa§t|)eit reü)t ficl>

an b r i 1 1 e r ©teile bk ef>rfurcf>tö5 unb ergebungöt>otte ©emütöfjattung

an. 2lucf) biefe wirft erftebenb. £>em feinbticfjen <Scf>icFfat 3eigt fiel) ber

teufet) auct> bann gewacfyfen, n>enn er freiwillig, auö tiefer Einfielt in

ben ^ufammenbang ber Singe, ju ber 2lncrFennung fommt, bafy bat

unbeiwotte ^Balten ber oberen 2D?äc^te boef) im ©runbe weife, gerecht

unb bertwtl fei. SÖiewobl ber Sftenfcl) auef) fykt bk geinbfcfyaft beö

@cf)i<ffatö fcfnuerjoott fübtt, fo get;t er boct) in einer mit if>m werföfynten

©emütööerfaffung aus bem Seben. ©elbft inbem er bk 25ittemiffe beö

Unterganges burcbFoftet, flicfyt er, wenn metleicfyt auet? frf>eu unb $*

gernb, über bie @cf)mersen bi^weg einen 23unb mit bem ©rfntffat. @o

liegt in biefem gälte nid>t nur barum Erbebung i>or, weil ficf> bk txa*

gifebe ^)erfon bem feinbticfyen @cf)icFfal gewacf)fen ^eigt, fonbern auch

barum, weit buret) eine ©egenwirftmg in tyrem ©emüte bie ©c^merjen

beö Unterganges getöft, gemitbert, t>erf(ärt werben. 3n ber tro^igen 2Iufs

lebnung unb bem ftoifcfjen ©teiefmutt ift t>on einer töfenben (Einwirkung

auf bk ©dmxerjen beö gelben nictjtö ju finben. Dort bleibt bat Mb
\vk eine ftarre, bumpfe Saft auf bem ©emüte liegen.

2>iefe ergebungöootte ©emütöbaltung fommt befonberö bei fc^ulb?
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Dollen Cifjarafteren cor. Sie $erf)ängung oon 2etb unb Untergang wirb

aU gerecht unb tmlfam empfunben; bat t>ernict)tenbe Sctucffal verliert

feinen feinblictjen Stacf)el. (Ergeben nimmt ber 23erbrect)er bat f>öcf>ftc

Xcib alt oerbiente Strafe auf fiel). So ift .eö bei $arl 2}?oor: er er=

fennt ootl Scbrecfen, ba% er am 3u9*unbege(>en ber fittlicfjen SSeltorb;

nung gearbeitet t)abe, unb nimmt ben Xob in ber Überzeugung auf fieb,

ba% er alä Cpfer für bk wn ibm mt§f>anbelte heilige SBeltorbnung

fallen muffe, ©eitere 23eifpicle bieten Scfu'ller in üttaria Stuart, $on*

rab gerbinanb 3#et)er in 2boma8 23ecfet bar. (Es liegt in ber Ofotur ber

Sacfyc, ba% fiel) in berartigen gälten mit biefem er^ebenben Momente

3ugleicb moralifcfje Reinigung oerbinbet. $on biefer 2lrt ber (Erbebung

wirb fogleicb in anberem -Sufammcnfyange bk JHebe fein.

3lber auef) bort, wo ber leibenbe SKcnfcft fiel) öon jeber Scfmlb frei

roeifj, rann es 3U ergebungsoo'ller Gemütsftimmung fommen. 2Öirb auet)

bat ^Balten btt Sct)icffals als r)art unb graufam empfunben, fo befielt

boef) zugleich bk afmenbe Überzeugung, ba% in biefem ©alten, fo un-

begreiflich es erfc^einen möge, boct) ein leßten (Enbes guter, ^eiliger Sinn

liegen muffe. Unb fo beugt fiel) ber untergefjenbe Spdb in afntenber,

glaubenber Unroiffenf)eit öor bem Spruche bes Scbicffals. £>as grieebifebe

Srama bietet hierfür, rote es bit Stellung bes griecfjifcben 23erou§tfeins

jum Scbicffal erroarten lä§t, erleucfytenbe 23eifpiele. 23efonbers ragt

£bipus auf .ftolonos l)erüor. ^roar fühlt ber blinbe Greis bas üffiiber;

finnige bes über if)n »erhängten Sctncffals; allein biefes Gefühl ents

roicfelt ficf> nicf>t; öiclme^r roirb es buret) bat 23erou§tfein jurücfgehalten,

ba§ bas SSerf)ängte recf>t fei unb bat)er mit ef>rfurcbtsöo'fler Scbeu f)ins

genommen roerben muffe. £>as ^Balten ber Götter erfebeint als ein feiers

licfjeö Gebeimnis, bas fromm 3U t>eret)ren fei. $t>nlicl)eö düt oon 2ljas:

trofe bes Grauens, bat er »or ben göttlicben Scbicftmgen empfinbet,

roenbet er ftcf> bocf> t>ertrauenst>oft an bie Götter, ba ibm ber Glaube

felbftoerftänblicf) ift, ba§ bk Götter 2llles fügen, roie es in ber Crb=

nung ift.

9htr bie (Ergebung, roie fie foeben gefebübert rourbc, bat beißt: bie

l)of)e, e()rfurcf)töoolle, flille (Ergebung ift ein roirffames erfjebenbes 2fio?

ment. 1 Ülnbere 2lrten ber (Ergebung roirfen roeit roeniger in biefem Sinne.

1 Satl jlßeitbredjt r)ält ctnfeitigcnt»cifc tragifcr)e 23erför)nung nur auf biefem

2Bege für möglicr). Die Srge6ung in bie eroigen ScbenSorbnungcn, bie Stnbacfjt vor

bem Srpig;@ültigen ift iftm mit bem 2Öefcn beö 2ragifcr)en r-erfnüpft (Saö bcutfdje

Drama: ©runbjüge feiner Sftftetif; 95erlinl900; ©. 205 ff.).
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2lm tventgften bk bumpfe unb grimmige Ergebung. Spkt ift jwar aucf)

bic Stimmung beö @icf)fügcnö unb 23eugenö üorbanben; aber juglcicty

ift im Jperjen »erborgen (nirfc^cnber ©roll, jurücfgctjaltene #8ut gegen*

wärtig. 2lucb bte meiere, webnuitötjofle, Hagenbe Ergebung wirft nur in

geringem ©rabc atö erbebenbeß Moment.

Qüinc o i c r t e §orm ber Srbebung ficf>t junt fernblieben ©cbicffal in

einem noety mebr bejabenben $erbältniö. 3n ber brüten gorm flingt

jwot bie (Stellung beö@emüteö jum^cbicffal t5erföbnung&>olIauö;aber

eö wirb boeb bat <&cbid\al alö feinblicb, aU 2Öebe jufügenb empfunben,

3e£t ift aueb biefer SÄtpfang »erfebwunben. £)er Sttenfcl) gebt freubig,

jubelnb, in bem alleö 2lnbere jurücfbrängenben ©efübl ber (Jrbabenbeit

unb beö ©iegeö in ben Untergang. @ö fann fiel) baUi um einen nur

innerlichen ober einen jugleicb and) äußeren ©ieg banbeln. 2Öenn 3ngo

bti grentag boebgemut, triumpbierenb, in bem ©efübl, fiel) felber treu

geblieben ju fein, ganj nur feiner f>of)en Siebe lebenb, in ben Xoi> gebt,

fo beftebt f)tcr ber ©ieg lebiglicf) in ben erbabenen ©efüblcn, bk ihn

bat ©raufige feineö Sßerberbenö üergeffen laffen. Slnberö in ©c^iUctö

Jungfrau: f>tcr bat bat ©efübl beö ©iegeö in ber S5ruft ber fterbenben

$clbin einen @ieg in ber 2lufjcnwelt — unb fogar einen boppelten —
jur ©runblage: Sobanna fief>t f icf> oon ibvmx SSolfe wieber in@bre unb

Siebe aufgenommen unb sugleicf) bic @arf)e fbreö SSolfeö im Kampfe

gegen bic (Englänber gum ©iege gebracht. 2lucf) an bm Zob (Emanuelö,

bet 3enfeitö4lbermenfcf)en in 3ean ^aulö Jpefperuö, Fann erinnert wer?

bm. (ürmanuelö @eele wirb oor bem Xobe wobl aueb oon büfteren unb

febweren ©efüblen bebrängt Überwiegenb aber ift in feiner Xobeö*

ftimmung bau fnmpbonifcb fteierlicfye, bau im 2(11 unb Unenblicben feiig

©cbwclgenbe.

2ln fünfter ©teile enblitf) fcblie§t fiel) ber galt an, wo ber Unter*

gebenbe feinem (Scfncfifal mit 2Öit3 unb Jpumor gegenüberftebt, fieb über

feinen Untergang berart erbebt, bafc er auf ibn mit ber $reibcit eineä

feberjenben, lacbenben ©eifteö berabfiebt. 3e grimmiger, bitterer, febmerj*

lieber baUi ber jjumor ift, um fo geringer natürlicb ift bk t>on ihm

auögcbenbc (üürbebung. 20^tt ber Freiheit unb JpciterFett beö Jpumorö

wäcbft aueb feine ©egenwirfung gegen bie ^urebtbarfeit btt Xragifd)em

©elbftoerftänblicb barf ber £umor nid)t blofj in einer auferen, auf ber

£>berfläcf)e fpielenben, bk Umgebung täufeben foftenben ©emütöbattung

befte^en. 3n biefem galle wirft er für ben tiefer ©cfyauenben umgefebrt

aU ein bat %eib ber £ragif oerfebärfenbeö Moment. @o ift eö bei Xoi*
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nette gegen ben Scblufj ber Ainber ber 2Öett wn Jäepfe: ber Junior

ü)ree legten 33riefee an (Ebnrin lä§t ibr 3erriffenee inneres gvelt er*

fennen. £e wirb begreiftieberweife nur feiten t>orfommen, ba$ ber Unter*

gebenbe fieb ju fiegreieb freiem jpumor ergebt. Sftercutio bei ^ate-

fpeare, Softor jftanf in ^bfene Dtora aeigen Jpumorangeficbte bee Xobee;

aber er ift niebt freier 2lrt. 2Öeit mebr näbert fiel) bem gefennjeiebneten

^bealfatt JÄoquatroI bei 3ean tyaul: mit grauenhaft pbantaftifebem j?u*

mor, mit bem furebtbaren jlomöbiantentum eines mitben freien ©eiftee

fe£t 3ioquairot feinen Untergang in ©jene. 9^it biefem fünften galt

babe icf> in ben 25ereid) bee Xragifomifcben binübergegriffen.

23ie je|3t b<*ben mir ben ©emütöjuftanb ber tragifcfjen ^erfon in

ibrem Sßerbältnie 3um fernblieben ©cbicüfal in %ztvad)t gebogen, ^cb

fäffe an 3 n> e i t e r ©teile bie nid)t minber roiebtige 2lrt unb SBeife

ine 2luge, wie ficf> bk tragifebe ^)erfon angeflehte bee Untergangee m
ber 9Zotroenbigfeit, aus bem 'ieben febeiben 311 muffen, in ibrem Ge*

mute t>erbalt.

2Ber fieb angefiebte bee £obee mit allen Organen ane Seben Rani*

mert unb in 3Öeb?tagen ober gar in Kammern auebriebt, oermebrt ba-

bureb nur bat fangen, bie Sln^ft, ben £>rucf, fürs all bie untuftoolten

Gefügte, bk ber tragifebe Untergang in une erregt. @an3 anbere, wo

bat Gemüt fieb 00m £eben loegelöft bat unb fiefy t>on ibm ob;ne ^efti^e

@cbmcr3en, oielleicbt fogar mit greuben trennt. 2fn biefem gälte ers

febeint ber Untergang, obgteieb er bk äufjerfte Steigerung bee leibooflen

2}erbängniffee ift, beeb 3ugleicf) in feiner Unluftwirhmg bebeutenb berab*

gefegt. 2)ie £oetöfung bee Gemütee t>om 2eben roirft auf bat Gemüt

bee ^ufebauere in bobem Grabe berubigenb unb befreienb.

3n jrnei gormen tritt bk 2lbtöfung oom Seben auf: in einer mebr

peffimiftifeben unb einer mebr optimiftifeben. 3m erften gälte bot ber

Sföenfcb mit biefer 2Bett fo febtimme Grrfabrungen gemaebt, bafj er fie

geringfebä^t ober ueraebtet unb eine geroiffe greube ober bod) Genug*

tuung bei bem Gebanfen empfinbet, biefen argen Scbauplafe bee Sebene

üertaffen 311 muffen. Der gelbberr £albot in debitiere Jungfrau ift ein

nabetiegenbee 58eifpiet: er ftirbt mit bem Uluebruc! ber ßinfiebt in ba&

Siebte unb b^tieber SSeracbtung attee beffen, roae ibm erbaben unb

lüünfcbenemert erfebienen mar. (Jbenfo fann Goetbee gauft berangejogen

werben: in ber £ftemact)t, beoor er bk Giftfcbate an feine Sippen fefct,

menbet fieb fein Geift aue einer an SSiffen unb Sebeneglücf? oe^mcifeln*

ben Stimmung beraue oon bem irbifetjen £)afein ab. 3n Jpenfeö jpoeb*
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jcit auf beut 2loentin wirft ©ajuö ^ifo ooll 2öeftoeracf)tung fein Sebcn

weg unb füblt ficf> gerabe in biefem 23etou§tfein alö #errn ber 2Belt.

2l(terbingö gef>t oon biefer gorm ber SCbtöfung oom geben nur eine ge*

ringcrc er^ebenbe SBirfung auö alö oon ber folgenben. 2ßer mit ben

Sfffeftcn ber ©eracfytung, $erf)ö{;mung, beö ©rimmee gegen ba& Seben

in ben Xob gef)t, befinbet f tcf> in einem ^uftanb berartiger Unfreubtg*

feit, 9tiebergebrücW)eit unb toof)t gar Zerrüttung, ba$ fykvauü für ben

23etract)ter an nieberfcf)lagenber (Sinbruc? unb fonaef) ein mef>r ober tvc*

niger beträchtliches ©egengetoicfjt gegen baö burefy bie 2lbtoenbung oom

geben erzeugte Moment ber (*rbebung entfielt. @ef)r beutlicf) jeigt bkö

ba$ @nbe $facbetf)ö unb noef) mebr beö Jperjogö oon ©otbfanb Ui

©rabbe. 23eibe finb berart oon ber 2Belt abgelöft, ba$ ifmen itbm unb

Xob oöltig gleichgültig finb. £>ocf) fommt biefe 21blöfung tyier nietyt alö

erfyebenbeö Moment jur (Geltung; oielmebr überwiegt weitaus baöofmc-

gleichen frauenhafte ber Zerrüttung unb £>cröbung, in bie biefe (Kranit;

unb ©lutnaturen geraten finb.

$on weit reinerer erbebenber 2öirfung ift bk gleite gorm ber 2tfc

roenbung oom £eben. Jpier fyat bk SÖelt für ben Untergebenben hinzu*

wegö if)ren 9tei$ unb Söert oerloren; aber er befi£t bk Ä'raft, 31t ent=

fagen, fiel) o^ne ©roll unb Sammer im ^erjen oon ber reichen, fcfyönen

2Belt ju trennen, feinen Tillen jum Seben ju oerneinen. 9cocf> im £)a*

fein ftef)enb, fcfywebt er boeb fetyon wie ein l^alb abgefebiebener ©eift

über if)m, wehmütig täcfjelnb, alle bie (Stätten bee ©eniefjenö unb ^df>af-

fene in freunblicfjer ©efinnung Ruberen, ©fücflicberen gönnenb. 9catür*

lief) ift fnermit ein 3beal ber 2lblöfung be$eictmet; i§ jäf)tc auef) fotebe

gälte bierber, in benen nur eine 2Innäberung an biefe erhabene gorm

oorliegt. (£in fcfyöneö 25eifpiet bietet ©oetbee @gmont. Sttan fann in

feinen legten ©tunben bie SBanbtung oon @gmontö heftiger, Rettung

erfebnenber Siebe jum geben in eine «Stimmung, meiere bk „fcf)öne

freunbltcbe ©ewobnbeit beö £>afeinö unb SÖirfenö" obne ©cbmerj unb

21ngft entfcfywinben fielet, beuttief) beobachten. SSon (Scbitlerö ©eftalten

gehört oor allem Sttaria ©tuart bterber. 2lucf) ©rillparjerö @appf>o

geigt oor bem ©Reiben jenes erhabene, fanft foögelöfte ©ebroeben über

btn noef) immer locfenben ©efilben beö Sebenö; ebenfo $onrab gerbi*

nanb 5Keperö jputten. 3m bocken ©rabc aber fommt bk 21b(öfung oom

Seben bä ©ofrateö in ^latonö ^l;äbon ;$ur 2}erroirnicl)img.

9lun gibt eö aber auef) gälle, bie in ber SWitte jwifeben beiben gor*

men liegen. Sem Untergebenben erfc^eint bie SBelt alö erfüllt oon Un-
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1

orbnung, jpärte, (Gewalttat, $erfef)rtt>eit, unb biefe mit Schmer} ein*

pfunbene 3Wi§befcI>affenf>eit bcr 2Bett ift oielleicf)t aud) fcbulb an bem

Reiben unb Erliegen. Deffenungeacf)tet nimmt bic 2lbf cf)r oon bem 2cbcn

übermiegenb bic gorm fanftcr 2öet)mut an; mit milbem, fctnnerjlict)

freunbticf)em ©cfjeibeblic? oerläfjt bcr Unterliegend bas £eben. £s liegt

f>iet eine Bereinigung ber peffimiftifcf)en unb optimiftifeben 21b(öfungs-

form oor. ©rillparjer fyat hierfür in Sibuffa unb ßaifer Dhtbolf bem

3weiten ausgezeichnete 23eifpiele geliefert. (Jbenfo jäfjte icf) bk geaalt?

reichen Sieben r)ierf>er, bk 2Bilf>elm oon @d)ol3 Otaffon, bem 3uben oon

^onftanj, in bem iftact)fpiel ju biefer £ragöbie in ben Sttunb legt.

So wichtig biefcö erf)ebenbe Moment ift, fo einfeitig ift es boeb,

wenn jpartmann „bk weltüberwinbenbe ©illensoerneinung" oon \ e b e r

©eftaltung bes Xragifcfjen als bie einzig mögliche Söfung bes

tragifcf)en ^onflifteö forbert. 3n ber „2lbwenbung bes ^Bittens oom

£eben", fo lautet bie gorberung naef) etwas anberer Seite f)in geroenbet,

befiele bk auf bem SSoben bes £ragifcf)en einzig mögliche Sr;

1 ö f u n g oon bem Seibe unb ber Seibenfcbaft bes $onflifres.
1 Der ganje

gegenwärtige wie auef) ber folgenbe Slbfcfmitt follen ben beweis \k-

fern, ba§ es eine groge 21 n ja 1)1 oon SBenbungen in ber @ntwicfr

lung bes Xragifcfyen gibt, bk in unüberfef)bar mannigfaltigen SSeifcn

bes ^ufammenwirfens bem SHuslaufen bes tragif cf)en tfonfltftes in Unter;

gang unb Xob einen relatioen Sieg ber oom Untergang betroffenen

•)>erfon unb Sache enrgegenftellen. gür Jpartmann bagegen ift bk 21bs

feb)r bes Willens oom Sieben fo fef)r bas einzig Srlöfenbe, ba$ er bas

fo mistige ertjebenbe Moment bes Xro^es gerabem für etwas abftoßenb

Jpä§lirf>eö erklärt. 2lu§erbem nimmt £artmann bas Sßort „Söfung" unb

„(Jrlöfung" in abfolutem Sinne: als ob buref) bie SBillensoernei-

nung an bk ©teile bes Seibes bk 21bmefenf)eit unb Verneinung alles

Leibes für ben gelben unb ben ^ufc^auer träte. Dies gilt inbeffen für

ben gelben nur in ben alterfettenften fällen, für ben ^ufcl^aucr aber

niemals, aud) rttc^t bei rabifalfter Sßillensoerneinung. Die Qualen unb

ber Untergang bes bebeutenben Sttenfcben finb ein itib, bas uns aud)

burcl) bie SÖitlensoerncinung nicr)t oon bcr Seele genommen werben fann.

@s gibt nur relatioe (Gegengewichte, relatio fiegreidje Momente

1 Sbuarb oon Jpartmann, spf>itofopljie be§ «ertönen, 8. 378 f. 3n bcr oben be*

grünbeten 2tbler)nung ift auf ben metapr)oftfd>en £intergrunb ber üBiltenSoemeinung

bei Jpartmann (burdj ben feine 2er)re noer) weniger annehmbar n?irb) feine 0tücffi<r)t

genommen.



(Jtljebenbe Momente im !£ragifdjen 205

gegenüber bem furchtbaren, n?aö in Seib unb Untergang beö tragifcf>en

Sttenfcben entbalten ift 9tur Religion unb SttetapbnfiF Fönnen, inbem fie

unö in Einheit mit bem ewigen Urgrunbe unb (sünb^weefe alteö ©eine

fegen, einen abfotuten (Sieg abnen laffen. 2lu£jerbem aber würbe, wenn

Jpartmann ^cebt f)ätte, bk weitauö größte Slnjabl ber anerfannten £ra*

göbien aus beut 9tcicf>c beö £ragifcben auögefcbieben werben muffen.

Die b r i 1 1 e Stiftung, nad) ber irf> ben (Gemütö^uftanb beö unter*

gebenben gelben betrachte, liegt naef) ber (Säte beö 20?oralifcf)en bin-

&$ fragt fiel) l)ier inöbefonbere: wk ftellt fiel) ber Jpelb innerlich ju

feiner ©cbulb? hierbei ift alfo bau £ragifct)e ber fcbutboolten unb oer=

brecf)erifcbcn 2trt oorauögefegt.

3n boppclter Söeife fann fiel) bk (Gröfje ber tragifeben Werfen in

ibrer Stellung gut ©ctnttb geigen: inbem fiel) ber tragifebe (SbaraFter

gu moratifeber Reinigung binburebarbeitet, ober inbem er bk @cf)utb

furcbtloo auf fiel) nimmt.

2Baö bie moratifebe Reinigung betrifft, fo ift fie befonberö bann ein

wirFfameö (Gegengewicht gegen baö OfteberbrücFenbe im tragifeben, wenn

fie mebr als blofjeö bereuen i)t. 9ieue gu empfinben, oon (Gewiffenö*

biffen gequält m fein, bies offenbart noeb feine ungewöbnücbe (Gröfje

beö Sföenfcben. 2öer fieb bagegen auö feiner äkrftricfung in tiefe ©ebuib,

feiner äkrbtenbung bureb bie Bauberfraft ber @ünbe tapfer bwxuü*

fampft, in fittlicber (Jrleucbtung unb Durcfyfcfyütterung eine Sßiebergeburt

in fieb ootigiebt unb fo feine ins Jlrge oerFebrte Ocatur wieber jum

©uten umFebrt, ber legt ein grofsetf fittticfjeö können, eine ungewöhnliche

$raft, eö mit bem (Guten crnfl ju nebmen, an ben £ag. Sn foteben

gäüen liegt bat Srbebenbe niebt nur in ber einfachen (Genugtuung bar*

über, bafj bk morafifebe Sftigorbnung als nicfytfeinfoffenb anerkannt

wirb, fonbern in ber ermutigenben, moralifcb ftäblenben greube über

bk fieb f>errltc(> offenbarenbc Wlad)t beö (Guten, bk aueb bm ber feinb?

lieben (Gewalt gänjticb oerfalfenen GbaraFter wieber umjufebren unb inö

SKecbte ju bringen imftanbe ift. $eblt biefe in bk Xiefe gebenbe Um*
februng beö ßbaraFterö jum (Guten, ifit nur (Stfntlbgefübl unb 9leue

ot;ne biefe rabifale 2BirFung oorbanben, fo Fann bm jwar auef) als

moratifebe Reinigung bejeidjnet werben; nur ift fie oon mit geringerer

erbebenber .ftraft. SMefe begebt bann nur in ber oerbältniömäfjig fügten

Genugtuung barüber, bafj bie Verlegung beö «Sittengefegeö oon bem

Verleger felbji mi§billigt wirb.

@in beroorragenbeö 95eifpiel für bie moralifebe Reinigung ber grünb=
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liefen 2lrt bietet ®oetf>e$ gauft; unb jroar beginnt fie fief) fcf>on im

erften £eile ju regen. 3cf) weife auf bk ©jene „trüber Sag" unb bie

.fterftrfgene Inn: f)ier wirb Hat, ba§ baö beffere Selbjt in Sauft ntct)t

^ugrunbe gerichtet ift unb fieb mitten auö ber 33erfun?enbeit gauftö in

roilbe ©ier fiegreief) ju ergeben bie $raft fyat 2lucf> bie Reinigung Samt«

bäuferö bei SÖagner fann fykv erwäbnt werben. £)ber ein 25eifpiel auö

Jpenfeö Dramen: Elfriebc in ber gleichnamigen intereffanten Xragöbie

unb if>r ©attc Etbelwolb arbeiten fief) auö fctymerwoltem Scbulbgefübl

ju innerer Reinigung empor. Wlit befonberem sJtacbbrucf ift bier auf

bk aSufjpfalmen t)injumeifen. Spkv erreicht bat ©freien ber t>om San*

benberoufjtfein zermarterten unb jerroüblten Seele einen folcben ©rab,

bafi bie üHHebergeburt an fieb felber eine tragifebe Seite fyat. Daneben

aber ringt fieb auö ben flöten bcö Sünbenberoufjtfeinö bat erhabene

Vertrauen auf ben b^fenben, erbbrenben ©Ott empor. Jpierin liegt bat

befonberö Erfyebenbe biefcv Sßiebcrgeburt. Eigentümlich Hegt bie Sache

in ber @ubrum£ragöbie Ernft färbte, JMer freist ber Xob mit ber fite

lid)en Reinigung in befonberS engem ^ufammenbang. Der EntfcbJuß

©ubrunö nämlicf;, fidf> bureb ben Dolch ©erlinbentf ben Xob geben ju

laffen, bebeutet bier felbft bie fittlicf>e Reinigung, Sie will auö bem

Seben Reiben, roeil fie fürchtet, ba%, wenn fie weiterlebte, fie reibet

ibren Stola unb ihre s
])fliebt fünbigen, ben ^egierben ibree 25iuteö folgen

unb fo »on ficf> abfallen mürbe, unb roeil fie nur im Sterben bk 3ÄÖ3*

licftfeit gegeben fiebt, fiel) ikhcnb ju £artmut ju benennen. Eigenartig

liegt bie Sacfye in folgen gälten, wo bie fittlicfye Reinigung bie Ur?

f a d) e beö tragifcfjen Unterganges ift. 3n 3uliuö $?ofenö Äaifer £>tto

bem Dritten ringt fieb ber $atfer, ber in bk Siebe 5« einer Römerin

ucrjtricft ift, ju bem Entfcf)tuffe buref;, fieb fortan alö beutfeber

•ftaifer ju betätigen: er entfagt feinem Stebeewabnfinn, ber ibn feiner

Aufgabe untreu gemacht i)at. Eben biefe Läuterung bat aber jur golge,

bafj bk getäufcfyte Römerin fyn »ergiftet. Durch, bk moralifct>e JKeini?

gung wirb alfo hier ber Untergang gerabeju berbeigefübrt. So fnüpft

fieb aud? bd 3bfen an 9coraö SSiebergeburt, an ihr Siebemporbeben ju

felbfttätiger Sittlichkeit allererft bie Xragi! ibreä Sebenö.

Eine befonbere gorm ber moralifd)en Reinigung oerbient beroor*

gehoben ju werben. Jpäufig fommt tt oor, ba$ bk moralifcfje itteini*

gung jugteief; bie ^^«ttung ber ganjen ^erfönlicftfeit bebeutet. Daö

©efübl ber oerübten greoel, ber Erniebrigung unb Scbjnacb roirft 3er;

ftörenb auf bat ©efüge ber s])erfönlicf)Feit. Die üöerroü|lung, bie ^ier
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bie ©ünbe in bem eigenen Innern erzeugt bat, ift fo gewaltig, baf) )\d)

ber Sftenfcb nicl)t emporzurichten, nicl)t §« neuem Stehen 31t fammeln

»ermag. £)ie moratifcl)e Reinigung bleibt bier in ber fiovm beß quäl?

ootlen 25en»u§tfeinö oon ber eigenen Sntmürbigung unb Quittung

ftecfen; fie vermag ficb nicht 31t ber (Stufe eineö gef(arten, gefertigten

neuen fittlictjen Sebenö emporzuarbeiten. Sin grelteö ißeifpiel bierfür

bietet @eorg 5a^n^' in Jpeofeö Vornan Berlin. Diefer Vertreter einee

tapferen fcbroffen ^bealiömuö erliegt unter 33ebingungen, bic auch ben

fittlicb ©tärfften ju $al( bringen Eönnten, ber raffinierten Verführung

einer ©cfnuifpielerin. Der böfe ^ufatl will eö, ba$ in berfelbcn %tad)t

feine grau in ber gerne \l\vbt gaffner fommt über bie @cf)ulb biefcr

einen ^tunbe nicht hinweg; er ift einfach zerbrochen, entfeelt; er wer*

mag fiel) nicfyt aufzuraffen unb mit jenem Sreigniö abzu[cblie§en; er

enbet atö willenlofer, halb wabnfinniger ?Ü?enfc^ in einer OZert>enbei(s

anftaft bureb ©elbftnwrb. Sin noch greltcreö Söeifpiel liegt in 3olaö

Xberefe SRacwm t>or. Die weitaus größere Jpälfte beß ötürfö ift ber

Darfteilung ber inneren Vernichtung ber beiben ©cbulbigen bureb betö

©ewiffen gewibmet.

So leuchtet ein, ba$ biefe gorm ber moralifeben Reinigung eine

mit geringere erbebenbe .traft befi^t atö jene anbere, in ber eß w
fiegreieber fittttcf>er Söiebergeburt fommt. Dem Srbebenben, waß bie

moralifcf>e Steinigung in fiel) trägt, wirft baß (frauenhafte ber inneren

Vernichtung entgegen. Daher ifl beifpielömeife 2eo Xolftoiö ?D?acbt ber

Sinftcrnie — trot3 ber ftärferen Häufung beß SFelbaften unb <&d)mfc

liefen — erbebenber atö baß genannte Drama $oiaß. Denn auö &e-

wiffenöpein unb Verzweiflung rafft fiel) Ocifita, ber ©reucl über ©reuel

begangen bat, zu einfachem, gerabem, naeftem 23efennen feiner @üns

ben unb Verbrechen auf unb überliefert fiel) fo freiwillig bem (Bericht.

2Bie in ben erften 2tften bie @ünbe in großem «Stile gefebilbert ift (fie

erfcb,eint alö eine foloffal anfcf)tt>eUenbe frlut oon @cf>mut3 unb Unrat):

fo tritt im legten 2lft bie SÖiebergeburt mit einer ©ewatt beß Durcl);

bruebeö auf, wie man eß nur feiten finben wirb. 2lucf> fonfl trifft matt

bei Xolftoi hervorragenbe 23eifpiete oon innerer Läuterung tragifeber

Sftenfcben; fo geboren auö feiner gemattigen Dichtung „.ftrieg unb Jrie?

ben" gürft 2lnbrei unb Pierre hierher. S5ei Pierre übrigenö ringt fiel)

baß ©cbicffaf auö ber langen $ette jammerooHer leiblicber unb feeli=

fcl)er Reiben enblicl) nun @uten empor.

Über bie zweite §orm ber Srbebung im Verbältniffe beö gelben 311
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feiner ©c&ulb — baS furcbtlofe, fto(3c äSeja&en ber ocbulb — genügen

menige Sßorte. <£s liegt bier ein £ro§ oor, ber ben moralifeben

SR ä cf> t e n beharrlich bic SHnerfennung oerfagt. @S gilt baber bier im

©anjen baö, roas oben (@.197f0 oon ber in ber trotzigen SBillcnS-

Haltung liegenben Erhebung gefagt Sorben ifr, wenn fiel) bort aueb ber

£rotj auf bie t> e r f o l g e n b c n f c i n b l i cl) e n 2fl a cb t e bejog. £bnv

bicS mirb eS fieb immer fo macben, ba$ ber ^cbulbigc, ber trofeig feine

@d)ulb bejabt unb mit gebobenem <3elbftbenni§tfcin fieb als eine mit

ibr erklärt, aueb bem oerfolgenben unb oerniebtenben ^cbicffal gegem

über mit tro^igem sföute £>aftcr>t. £agcn unb £)on 3uan finb befonberS

beroorragenbe 23cifpte(c für biefen Xro§ gegen bat Sfloralifcbe.

9^ocf) nacb einer oierten JRicbtung ifr ber Öemütsjuftanb beS

untergebenben gelben ine 2Utge ju faffen. Sem ^erbältnis m bem

fernblieben ©cfntffal, bem 2)crbältnis ju ber ^ottoenbigfeit, bas Seben

ju t>erlaffen, unb bem 2ta$ältmö jur octmlb reibt fief) jefct bas $er-

bältniS feines im Untergeben beroortretenben ©emütsutftanbes ,$u feiner

geroölmlicljen geiftigen 23efcbaffenf>eit an. 2Öie ftetlt fiel; bas Snnem

mefen ber untergebenben tragifcljen ^erfon oerglicben mit ber fonftigen

bisber an ben Xag gelegten Gattung ibreS inneren äftenfeben bar?

2öcnn bic geiftigen Gräfte im Seiben unb Untergeben ein all*

mäblicbes vgclmnnben ober einen plößlieben 2lbftur$ erfabren, wenn bau

Innenleben oeröbet, oerfümmert, entartet, fo liegt f)ierin eine äkrftärs

fung ber furchtbaren <2eite beö Xragifcben. 2Benn ©rillparjer äflebeas

Qcmüt ju einem 2lbgrunb ooll bumpfer, eintöniger Qual werben unb

Safon, biefes tüfynz Jperj, bat fcl)n>ellenb, tatenburftig, roageluftig bem

lorfenben Stuf beö Stubmes unb ber ©rötfc folgte, gleicbfalls in oöl-

liger Zertrümmerung feines Innenlebens enben läßt, fo roirb baimreb

bas (£cl)roerlaftenbe, bas ber 2(usgang bes ©olbcnen üölietfes hat, noeb

ungeheuer gefteigert. Ober wenn Sttabame öieroaifais in bem gleich

namigen pfncbologifcb intereffanten Romane ber betben ©oncourtS im-

mer tiefer in roabmoißige fittlicbe ©elbftjermarterung, in febmu^ige teil-

nabmslofc ®elbftoeru>abrlofung bmeingerät, fo ifr bieS glcicbfallS ein

ftarfeS Skifpiel für bie in grage ftebenbe Steigerung bes ^ieberbrücfen*

ben im £ragifcben.

UmgeFebrt oerbält eS fieb, wenn ber Siebter im Seiben unb Unter-

geben bas Innenleben fiel; nur nocf> ferner, reifer, Fraftooller entfalten

lafjt @s ift ein Xriumpb über ben Job, wenn ber üftenfcb angefiebts bes

looes Eraftooll unb mutig in bk liefen beS SebenS binabtauebt unb



£ r
fy

e h e n b e Momente im SCragifdjen 209

ftcf) mit (Steigerung afö einen mabrbaft Sebenben füblt unb gibt. 1 (So

ifl ein Xriumpb über baß feinbttebe (Scbicffat, wenn fid^ ber Sttenfcb

burcl) norf) fo gerfebmettembe (Scbläge fein Snnereö niebt oerniebten tä§t

unb tro£ alten SSerwunbungen unb SSerwüfhmgen feineö ©emüteö fein

gcifHgeö (Setbft nur um fo ^errttc^cr offenbart Unb bem Siebter mufj

fieb eine fotebe £>arftelfung febon auö bem ©runbe nabe legen, weil eö

eine bäufig oorfommenbe Xatfacfye ift, ba% gerabe ^öc^fleö Seib ben

Sollten ju gewaltigften 2lufraffungen antreibt, bk Seibenfcbaften ju un*

geabnter ©tut anfaßt, ba$ ©emüt fHttt unb oerebett, bk (Sinficfyt tiefer

unb weifer maefrt, !urj bü$ Innenleben nacb ber einen ober anberen

(Seite fteigert.

SSefonberö beuttieb fällt bk (Steigerung in bk 2lugen, wo Siebenbe

angeficf)tö beö Xobeö in ibren Siebeögefüblen an 3tu£jerfteö (elften: fei

eö in ber triumpbierenben ©enuffteit beö weebfetfeitigen inneren 25e-

fit3enö, in ber (Seligfeit, allen ©efabren 311m £rot3e (£inö ju fein, in ber

^übnbeit, ber ganjen SBelt ju i>ergeffen unb allein ibrer %kbt ju leben,

in ber 2lueweitung unb SSertiefung ibrer ZkU ju einer für fie ben üßkrt

beö 2lbfotuten befi^enben 2Öelt; fei eö in ber binreifienben ©ewalt ber

$lage ober in ber mnftifeben (Sebnfucbt nadb ber Bereinigung imXobe.

23att> finbet bk (Steigerung beö Snnenlebenö ber Siebenben bureb ba$

Ztib mebr nacb ber zinm, halb mebr nacb einer anberen <Sdtc fyin ftatt.

3cb benfe babei an SKomeo unb Sufia Ui (Sbafefpeare, aber aueb bei

©oitfrieb Heller, an Süttar unb Xfyttla bti (Schiller, an Jpero Ui ©ritt-

parier, anXriftan unb^fotbe bei SBagner, an ben Silbbauer unb^renc

in Sbfenö 2öenn roir Xoten erwacben. SSIbnKcb tft *$ <*«$ in gran^

(Scbreferö tounberfam ergreifenber £>per „£)er ferne .ftfang", wo ber

junge babinfieebenbe Siebter gtit3 feine oerlorene ©efiebte erft in ber

(Stunbe feineö (Sterbenö wteberfinbet. £)ocb niebt nur 2iebenbe natürlich

fommen in 23etrarf)t. S5ei SBaffenftein, dJlatia (Stuart, ©riltparjerö

Sappbo bewirft baö Mb (Stillung, Läuterung be$ ©emüteö, Sntlaftung

oon Seibenfcbaften. ©teilen wir unö bagegen ©riftparjerö Sibuffa unb

ben Äaifer SUtbotf im Srubergwift oor SUugen, fo baben wir 25eifpiele

für bie (Steigerung nacb &er SÄicbtung ber @infkbt unb SÖeiöbeit. ^0

ift natürlicb, ba$ biefe Sßcisbeit niebt optimiftifeber 2(rt ift, fonbern bie

1 £»üfutng ficht in btefee Grf>öf)ung be§ SebengcjefüJjfeS angefic^tö beö Xobtl bett

@$roerpimft beä Kragifc^en (Der 2Bert be$ SebcnS; 5. 2tuf(. 2cipjigt894;

8. 282 ff.). 3m übrigen fennjeidjnet fid? bat, n>a§ er über bat £ragifdE>e fagt, bur*
S3erftänbni$(ofigfeit unb Jc»a§ gegen bie Äunft.

9Solftlt, 9i. b.X. 4. 3t. 14
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-2Bcü)e f)o^>er Xxaucx bat (Jtwaö ^f>nlicf>eö finben wir auet) in jj>ölber?

itnö Jpnperion. 3n ben nädf>tUrf>fien Stunben feineö Sebenö, ald er ftc^>

feiner Diotima für unwert f)ätt, unb fpäter aU er oon ihrem Spin*

febeiben erfährt, ger>t bem #nperion baß Soangelium oon ber Jg>eittg*

fett unb befreienben £raft beö ©cfmter^eö auf. @r begrübt ben ©c^merj

alö etwaß 23egetfternbeö unb @rf)öbenbeö: erffc baö tiefe Ztib laffe unö

baä £eben$lieb ber 2Belt ertönen unb füf)re unö oon einer 2öonne jur

anberen. 2fucl) an bk ergreifenb aufgefaßte Obnffeuögeftalt in £aupt?

mannö tiefwüf)lenbem Drama „Der 23ogen btß Sbnffeuö" fann er?

innert werben, ©egen ben 2luegang biefer Dichtung l)in freiließ wanbelt

ficf> baß 2ragifcf)e an £>bnffeu0 inö pofitit) (Siegreiche. 2lber in ben

erfren 2lften bewegt fiel) Jpauptmannö £bnffeu8 burebauö in febwerer

2ragir\ ®o furchtbar inbeffen aucl> bie Xragil bes ju einem wabn?

wütigen unb verlumpten 23ettler IjerabgefunFenen Cbnffeuö ift, fo ift

vom Siebter boef) jugleitf) bk Vertiefung biß Innenlebens biefer gelben?

feelc bureb ben oon ü)r jurücf'gelegten <Scfmter$ensweg bebeutfam jum

2lusbrucf gebraut, jrrierfjer gehört auefy bk 2ragif ber Warfen, ab'

grünblicf>en ©eifrer, bie buref) fct>ärffte oct>mer3en ju tapferer (Selbft?

überwinbung, ju herberen, wagenberen ^enfcblicftfeitsftufen, ju über?

menfeblicben ßraftäußerungen gelangen, 3&fen0 ©ebicfyte bieten $ar)U

reiche Belege hierfür. 3n feinem großen «SelbflbeFcnntniö „2luf bm
jpötyen" feben wir ifm fiefy losringen aus träumenber Sftomantif, aus

ben ©efütylen eineö weichen, teilnefjmenben ©emütcö unb emporbringen

ju fd)roffen ©tpfeln, ju Sturm unb @iö. 2tucf> 0tiet3fcf>eö $avatt)u[tta

3eigt in sielen feiner ^elbftgefpräcfye unb ©efänge eine £ragif biefer

2lrt. Sobann gehören aber aud) alle bk unjä^ligcn $ä£te fykxfycv, wo

böcbfte ©efafn* üDZut unb £obe8oeract)tung entfacht. %d) weife nur auf

bie gelben ber %liaß, biß 23eowulf, biß Nibelungen? unb biß 2Öaltl>ari?

lieber, in Xaffoö befreitem ^erufalem unb in S^aFefpeares «ftönigö?

bramen, ober, um mobeme Dichter ju nennen, auf Xarae 25ulba bei ßjogol

unb auf bk Könige Herwig unb Jjartmut in Srnft Jöarbtö öubrun bin.

9licf)t nur aber bort, wo buref) iiib unb Skrberben baß Innenleben

c r ^ ö f> t wirb, fonbem aud) bort, wo baß öutc unb £Rctnc im 9)?cn?

fchen fiel) tro§ aller Scfyrecfniffe unb Xobeögcfaftren bauernb er?

bält, fann eine flarfe cr^ebenbe QBirftmg entfteben. Nechljubow in

lolftoie 2luferfief>ung fann alö 2?eifpiel bienen. dt faßt ben $orfaf3,

baß fcfvwere Unrecht, baß er an $atjufcf)a baburef) begangen f>at, ba% er

fie oerfübrte, oerlie§ unb auf bk 23alm beö ?aflerd fließ, mit allen
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9MMn lieber gut $u machen. @r bricht mit feinem vornehmen Seben

unb folgt ber Verurteilten naef) Sibirien, @ö ift ein furcf)tbareö, an

cntfe<3licf)en (Einbrüchen überreichet geben, baß er auf fiel; nimmt (Er

gerät in innere (Ermübung unb @rfct)öpfung. £ro§ atlebem bleibt er

feinem ecfyt cfyrifrlicfyen, auö reuigem unb erbarmungswollem Jperjen ge?

borenen Vorfalle getreu. £>iefeö fittlict)c ^elbentum wirft mächtig er*

fjebenb in all bem Sammer, ben 9}ect)littbow erlebt.

3. Sic in bem objektiven 21 u $ g a n g ber @ a cl) c liegen*

ben ergebe nben Momente

Söttet war cö bie fubjeftive Haltung beö Untergeljenben,

bk wir nat\) tyrem Ertrag an erl>e6enben ©efü^len betrachteten. 3fc£t

wollen wir btn 2luägang ber burcl) bie tragifetje (Entwidmung getrof?

fenen © a cl) e , alfo eine o b j e 1 1 i t> e (oätt an ber tragifetjen Sntroicf*

(ung inö 2luge faffen unb auf bie 9ttöglicl)feit ert)ebenber SÖirftmg fyin

prüfen.

2Bo auet) immer ber Xob bk tragifetje (Entwicklung befcbjiefjt, bort

mufj er atö etwaö §urcf)tbare$, alö ein ^öc^fleö %tib, aU etwa$

fcfjmersooll SSernic^tenbeö bargefWlt fein. 2>ocf) aber fann fiel) mit bem

tragifetjen Xob troi3 feiner vernicfytcnben Scfwrfc zin geroiffer Sieg ber

burcl) ben Xob beö gelben getroffenen @ a d) e berart verknüpfen, bafj

babmcl) bem erftfmtternben (Einbruch beö Xobeö ber (Einbruch beö Siegel

gegenübertritt. (Eö b/anbclt jicf> alfo hierbei nicfjt um einen Sieg, ber

nur in ber fubjeftiven Gattung beö Untergeljenben befte^t (bavon ift

je£t nicfyt mein* bie SKebe), fonbern um einen Sieg, bin bk von ber

tragifcfyen ©egenmac^t »erfolgte objeütive Sftacljt, Sbee ober

S a et) c erfährt. £)iefe Sacf>e wirb einesteils burefy bzn Xob beö gelben

getroffen, fclwer gcfcl)äbigt, jur 9ttebcrlage gebracht; anberenteilö aber

wirb fic boef) alö in gewiffer 58e3ief)ung fiegreief) bargeftellt. 9latüx\icf>

finbet babei bie 33orauöfet3ung ftatt, bafy ber untergefjcnbe Jpelb eine

wenigstens in ifjrem $erne gute, wertvolle Sacfje vertrete. Sft ^k tra?

gifd)e ^erfon fcfylecfytroeg an 23öfcwi$t, fo mürbe ein nact) irgenbeincr

glitt fjervortretenber Sieg ber von if)r verfocfytenen Sacfje vielmehr ju

ben ftarf nieberbrücfenben Momenten gejault werben muffen.

So ift alfo je*3t baß tctlweiö fiegreic^e hervorgehen
ber von bem untergel)enben Jpelben vertretenen gu?

tzn S a et) e nät)cr inö 2luge ju faffen. (Soviel kt) fel>c, frmn zin folcfjer

Sieg in v i c r f a et) e r #infict)t ftattfinben.

•J4*
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2ln crffcer ©teile betrachte i<$> ben galt, wo mit bem unterliegenden

gelben jwar aueb für bie (Gegenwart bk von ibm vertretene ©acbe

unterließt, bk £>icbtung aber ben ginbrucf bintertä§t, ba§ bie jeöt ver-

lorene @act>e in ber -Munft — ber ferneren ober näheren — fiegreicb

fein werbe. Mögen aueb jet3t bk fernblieben SÜ?äcf)te triumphieren: wir

fcbeiben von ber Dichtung mit ber ©ewv§beit, ba% ber je§t befiegten

^acf>e bie -Munft gebore. @o entläßt unö Birgit, wenn er unö im

feiten 25ucb ber $ncibe bk ^erftörung £rojaö in ibrer ganzen fcbicf-

fatöfcbweren gurcbtbarfeit fcbilbert, bennocb mit ber tröftticben ©ewifibeit,

bafj ba$ jet3t bingemorbete ©efcbtecbt bereinft in feinen 2lb!ömmtingen

wieber aufbiüben unb $u JperrlicbFeit unb Macbt gelangen werbe. Snö?

befonbere ift bieö bort ber gatt, wo bie ebten SSorfämpfer ber gort-

febritte ber SKenfcbbeit, bk ju früb ©eFommenen, bk ©eber unb JKevo-

tutionäre, bie ben 9tucf beö SÖcttgeiffceö ju einer $üt fpüren, wo bie

übrigen Menfcben noeb btinb unb taub im Sitten fteb«n, ben tragifeben

©toff bitben. 2öir feben ben SSorMmpfer einer böberen ^uEunft unter

ben ©ebtägen ber verftänbniötofen ©«matten erliegen; jugteieb aber tä§t

unö ber Siebter über ber ©tatte feineö Untergangeö bk Morgenröte

einer befferen >Beit erbtiefen, in ber bie Menfcbbeit bureb ba$, maö fie

je£t von fieb geflogen b<*t, verebett, befreit, begtütft fein werbe. Unb

niebt nur bort finbet biefe bin Untergang beö gelben verBtärenbe 2Btr-

fung ftatt, wo bk ©acbe, ber bk -Sufttnft gebort, von ibrem untere

gebenben Vertreter in votier iKeinbeit, in unentftettter @rö§e verFörpert

wirb; fonbern biefe SSerFlärung fann aueb bort eintreten, wo bk Sbee

von ibrem ber $eit vorauöeitenben SSerfecbter inö Crinfeitige ge$ogen,

bureb Söergröberung, Überfpannung, all^u abftraf'te 2luffaffung ober

auf irgenbeine anbere SBeife entftetlt wirb. 2lucb in foleben ptfen

wirft ber 2luöbtitf nacb einer menfcblicberen ^ufunft t)in auf ba$ Unter?

liegen 4>cö gelben einen erböbenben ©tanj. (2ö fommt nur barauf an,

b<x$ mir unö foviet fagen Fönnen: nacb ib^em $erne, nach

ibrem jugrunbe Hegenben <S t n n , wenn aueb freitieb niebt

in allen gegenwärtig vorbanbenen $ü$m, w^ bk &ad>e, bk je§t

unterlegen rft, bereinfi: von ber Menfcbbeit anerkannt unb jur Jperr-

febaft gebraut werben, ©o forbern alfo niebt nur bk ©eftalten eineö

©oFrateö c*ber Sefuö, fonbern beifpietöweife aueb bk gübter ber großen

franjöfifcben Devolution ben Siebter ju einer SSebanbtung auf, bk bm
tragifeben Untergang bureb bm JMnmeiö auf ben bereinigen ©ieg ber

je£t erliegenden 3been verFfärt. £>ieö ifl in einem foleben ©rabe ber
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gall, bafs, wo oon einem £>icf)ter bte £ragif* ber franjöfifcfjen Öieoos

(ution ot>ne biefeö erljebenbe Moment bargefWlt wirb (mie bcifpiclö-

weife in £)antonö Xob oon ©eorg 23ücf)ner), bkö alö ein wefentlicfyer

fanget empfunben wirb.

3a tn ben fällen, wo bie 3bee burcl) ibren atl^n frühen Vertreter

in verunreinigter vmb entftellter ©eftalt oerftinbet wirb, ifi ba$ %va*

öifc^e in befonberg entwickelter §orm oorf)anben. Senn ^ier wirft neben

bem Untergange ber grofscn @acf>e unb tf>rcö SSertreterö aucl> nocf) ber

Umftanb in f>ol)em ©rabe tragifcfy, ba$ bk grofje @acf)e burcf) tyren

reaktionären Vertreter überspannt, unreif=ibealifttfcf> aufgefaßt, wU
leicfrt gar mit trüben 3nf?inften, ftürmifcfyen ©ärungen unb felbftfücl)*

tigen Seibenfcfyaftcn vermengt unb fo berabgewürbigt wirb. 23alb fällt

biefe SSerunftaltung ber großen ©acfye burcf) tyren revolutionären 23er*

fester mebr unter ben @eficf>töpunft ber @cf)ulb, balb metyr unter ben

ber menfcfylicfyen Sinfeitigfeit. £>iefer zweite ©eficfytöpunft tritt befon=

berö bort fyervor, wo bie $erunftaltung ber ^ufunftöibee von bem £)icf)*

ter fo bargefMlt wirb, bafj nid)t fo fe^r inbivibuelte @cl)wäcl)c unb

od>lccf)tigFeit, alö vielmehr ber bem J£>ervorbrecf)en ber 3bee anbaftenbe

CtyaraEter beä Srfhnafigen, SMltjufrü^en, 9tocl)nicf)tauögereiften bie 23er*

jerrung ber großen 3bee jur naturgemäfj notwenbigen ^otge fyat 3n

biefen fallen erfcfyeint e$ alö ein tragifcfyeö @cf)icffal ber 5fl?enfcl)f>eitös

entwirffang, bafj gerabe bk e r f t e n SSerMnber unb SSerfechter ber

fcgenöreicfyen ^utunftöibeen biefe 3been nur entftellt jum 2luöbrucf ju

bringen vermögen unb auf biefe Sföeife fic felbft ifyu eigene, über

alleö bocl)gefteilte ©acfye verbunfeln, entweihen unb gugrunbe richten.

93on ber tiefen 33ebeutung gerabe biefer Xragif? wirb nocf) in einem

anberen ^ufammem)ange (im fecfyjebntcn 2lbfcf)nitt) ju reben fein. 23e?

fonberö 23tfcf)er bat bk 23ebeutung ber Devolutionen für ba$ £ragifcf)e

gcwürbtgt.1

§ür baö erf>ebenbc Moment beö zukünftigen ©iegeö ber

unterliegenben @acf)e bkkt @octt)c im Sgmont, ©cfnlfer in ^a=

hak unb Zkbt unb in ber ©efralt beö SWarquiö ^)ofa gute 23eifpiele bar.

£ö ift in allen brei fällen bk @acf)e einer freieren, innerlicheren, felbft=

flänbigeren, ebleren — freiließ in jebem ber brei 25eifpiele wieberum

fcf)r verfclnebcn gearteten — Sföcnfcfylicfyrnt, ber vom Siebter ber «Sieg

in ber ^ufimft jugefprocl)en wirb. 3m erften 23eifpiele wirb biefer Sin?

bruef befonberö buref) bm Xraum unb @cblu§monolog Sgmontö, im

1
«Bifcber, iÜflbcttf, §§ 136, 898, 907.
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jweiten unb btittcn weniger burcf> eine beftimmte jftebe ober einen be*

ftimmten Vorgang, alö oietmebr burefj bie ganje Gattung unb 23erts

fteltung erjtcft, bk oom £>icf)ter ben Vertretern ber greif>eit im ©egen*

fa£e pi benen ber Unterbrücftmg unb $necf)tung gegeben wirb. SDian

füllt aut ber ganzen Gf)ara!terifierung fjerauö, ba§ im ©ferne beö Sicfc

terö ber @acf>e ber grcit>ett bie ^uftmft gehört. 3n Kabale unb ZkU

wirb jener (Sinbrucf augerbem noef) bureb bat Verhalten ber £abn WliU

forb gefteigert. £amerüngö ßönig oon @ion fann aU ein 25eifpiet für

ben jufünftigen @ieg einer in ber Gegenwart nur oerjerrt bargefteltten

(Sad)e angeführt werben. %an oon £eoben, ber $önig oon @ion, frfjaut

am^ebtufj auf bie tollftcn Üluöwücbfe beö „gleifcb geworbenen SßortcS"

mit läcf)etnbcr £citer!eit f)erab; benn er weifs, ba% ber „fioniftfje gro§e

©ebanfe", bat ift: ber ©ebanfe ber fetbfttätigen, ftc^> tyre Sbeafe einzig

üon innen ^erauö erfebaffenben, lebenSfreubigen 5ttenfct;>beit, tro§ beö

Srrenö feiner fterbticf>en Kämpfer, einfl „öon trüben ©cblacfen geläu*

tert", fiegen unb eine ^eit btt ©tücfeS uraufführen werbe. SÖurbe bieö*

mal and) bat >3iet fcf>mäf>ticb oerfe^tt, fo ift boef) ebenbamit, ba% ber

(Schwärmer bat -Siel „mit bem ginger gewiefen", ein @cf)ritt näf>er an

bat ^icl getan. Wlit befonberem 9tacl>brucf ift ßaifer Julian in bem

gweiten £eil »on Sbfenö ßaifer unb ©atiläer ju nennen, dt ift gteicfc

fallt einer üon ben ju früt) gekommenen Kämpfern für eine groge weit;

gefcf>icl)tticf)e Sbee. er will bk ^eit beö 25unbeö ber (Scl?önfjeit mit ber

2Baf>rf>eit uraufführen, üerjerrt aber biefe 3bee berart inö prafrterifcf;

$u§erficf)e, ba$ er oft beinahe tx>k ein Vertreter eines weitgeftfncbttidjen

Äumbugö erfcfyeint. ®ein Untergang aber wirb überglast oon bem um

erfcfjütterten ©tauben beö Sftarimuö an bat „britte Sfteicf)", wo ©Ott

unb 9ttenfcb, Vernunft unb Sßeft einö fein werben. £er 9ftenfcbengeift

werbe einft baö erbe Julians wieber übernehmen. Übrigenö will icf) mit

bem ©efagten ben ©runbgebanfen btt an be3iebungöootten Sbeen über;

reichen Sramaö niebt erfd)öpft f>aben.

3cf> reif>e noc^ einige anbere 23eifpie(e an. Senauö 2Hbigenfer unb

©aöanarola enben mit bem JMnweiö auf bm @icg beö £icf)teö. SSjörm

fon tä§t in bem ^weiten £eüe beö £ramaö „Über unferc $raft" bem

über alle 2Sfta§en entfestigen britten 2ltt einen oierten folgen, in bem,

freilief) in etwas fcbwäcf>tic{)er SÖeife, in ber gerne ber ^uftmft eine bk

febroffen (Uegenfa^e oerfö^nenbe 3«»* erfc^eint. 2tucl) an ben Stoman

„Quo vadis" oon Sienfiewic3 mag erinnert werben: bat Gfmftentum

wirb oon ber noch mächtigen Foloffalen 2Beltmacbt ber Körner graufam
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unterbrücft; aber bk Darfteilung (ä§t eö atö jtt künftigem «Siege, ju

2Beltberrfcl>aft benimmt erfcfjeinen. So gibt unö aud) Subermann in

feinem Sofxtnneö trog beö Unterganges biefcö SJortäuferö 3'cfu ben

(Sieg ber Sad)e 3efu bentlicf) ju abnen. 25efonberö Dichter ber gtetyeit

unb SDcenfcfjbeitöbeglücfung lieben naturgemäß baö ftarfe Anbeuten auf

ben >3u?unftöfieg ber untergebenben 3bee. 9lur barf biefc Einbeulung

ntctyt allju pat^ettfc^ ober gar beflamatorifcb gebalten, nitfjt äußertieb

berangebraebt [ein. Sonft Hingt fie wobffeit unb froftig unb verfebtt

ibre SBirhmg gänjticf). ©ugfowö ^ugatfebett) fann bierfür atd 23eifpiel

bienen. 9ticf)t feiten fommt eö vor, ba$ Dichter auögcfprocl>enermaßen

einen SSorfämpfer einer großen neuen 3ftee jum Jpelben eineö Dramaö

machen wollen, tatfäcblicl) aber ben gelben ntcf>t auf ©runb von 3"s

fammenl)ängen, bk fiel) auö ber von ifjm vertretenen 3bee ergeben, fon*

bern infolge von allerlei Intrigen unterliegen laffen. JMerburcty entftebt

ein befonberö unbefriebigenber Sinbrucf. Sowobt von 9)iicl)ael 23eer wie

von Saube wirb bk XragiE beö bänifeben SÄtnifkrö Struenfee in biefer

unangemeffenen 2Beife bebanbett.

gür biefeö mfünftige Siegen ber untertiegenben 3bee unb bk fyktin

entbaltene erbebenbe $raft l)at wobl niemanb fo treffenbe 2luöbrü<fe

gefunben mie SSifcfyer. üftut ba$ er bau, tva$ gemäß ber bier vertretenen

©efamtauffaffung nur ein, wenn and) febr wicl)tigeö, feineöwegö aber

unentbehrlich ©Heb im £>rganiömuö beö Xragifcben fein fann, atö

etwaö jum Xragifcfyen unbebingt ©efwrigeö binftettt. 3?n biefem Sinne

fagt er: „Die 3bee wirft über ba$ SubjeHt unb bk §orm, bk eö ibr

gegeben, binauö unb in biefem gortwirfen reinigt fie fiel) von ber 33er;

einjetung biefer gorm. @ine berechtigte Devolution fann mit ibrem gelben

febeitern, aber $k überlebt if)ren Untergang, fie wirft unfic^tbar fort unb

bricht tvieber bevvor. So ift bk fran3öfifcbe Devolution in @ntfteltung

untergegangen, aber fie ift nid)t ju @nbe." Daö tragifebe Subjeft „fiebt,

unterliegenb, niebt nur bk fiegreiebe gortbauer feineö Söerfeö vorauö,

fonbern eö wirb aueb im Xobc ju einer verklärten ©eftalt, welche ver-

ewigt über ibrem @rabe febwebt. Sie ift aU unvergeßlich 23ilb auf*

genommen in ba$ geben ber 3bee, unb eö tritt bk Scfylußempfinbung

ein, ba^ biefe atö abfoluteö Subjekt felbft ewig bod) nur bureb einjetne

Subjefte wirft unb baber bad von feiner (*nblicl)feit gereinigte Subjeft

in bem 2lbnenfaal ibrer unfterblicfyen Monumente aufftctlt."
1 3n bem

1 98ifd)er, ?lfu)etif, §126. — 93ei Jöartmann crfcf>cint btefeS erljebenbe Moment
ati „aujjertragifAeS Komplement'' 0})l)Uofopf)te beö ©cfiönen, @. 387 ff.). 3b"* 9'^
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legten ©a*3 allerbingä mad)t fid) ber überfteigernbe @influjü ber Jpegeis

fef>en Sfletap^wfiF geltenb. 23ringt man inbeffen tiefen @influ§ in 2lbjug,

fo f)at $ifd)er buretjauä Siecht. SBtrb unö ber Fünftige ©ieg ber unter*

Hegenben 3>bee ju ©efüfyl gebracht, fo fagen mir unö: ber Jpelb I>at nicfyt

umfonft gefämpft unb ben Xob erlitten; bie oon tym vertretene 3bee

l)at eine über feinen Xob roeit ^inauöreicfyenbeSttacfyt; fic überbauert ben

Xob aud) ir)rer erlefenften SBerFjeuge; fo maf)r eö eine ftrebenbe, bem

3bealen jufcfyreitenbe ?D?enfdr)r>ett gibt, fo fietjer ift ber Xob beö Jpelben

ein foftbareö ©lieb in ber (£ntmicFlung ber fiel) enblict) boef) burcfjfe^ens

ben Sbee.1 @ö Fann ntcf>t zweifelhaft fein, ba$ mir eö l)ier mit einer er*

^ebenben SSirFung oon meit ftärFerer $raft ju tun l)aben, alö unö bi$

ie£t eine oorgeFommen ift.

3$ betrachte je£t in rafcfjer golge bie bret anberen formen ber tro§

bem £obe beö gelben teilmeiö fiegreid?) merbenben @ad)e. 2Bar in ber

erften §orm bk @acf)e ber unterliegenben gelben alö in ber ^u*

fünft fiegenb bargeftetlt, fo gibt eö anbere $ätk, mo ber unterliegenbe

Jpelb feine ©aetje fcfjon in ber ©egenmart jum @iege gelangen

fiefyt. Die SSermicFlung ber Sage bringt eö mit fidf>, ba$ ber Vertreter

ber 3ftee fallen mu§, bafj aber nict)töbeftomeniger ober oiellcicfjt gerabe

auö biefem ©runbe bie 3bee jum @iege gelangt. Spkv liegt eine er*

Ijebenbe 2BirFung oon nod) größerer Stätte alö im oorigen galle oor.

Sa e$ Fann oorFommen, bafj ber eigentümlich tragifcfye (Jinbrucf burd)

ben in biefem erljebenben Moment enthaltenen oerfö^nenben, jutn $kk
fü^renben 2lbfcblu§ abgefcfm?äct)t mirb. (Eineö ber näcfyftliegenben 23eifpiele

für bie Ijier in gwge ftef)enbe 2lrt ber (Jr^ebung ift ©ctnflerö Jungfrau

oon£rleanö: bie@acl)e beö franjöfifcfjen 23olFe$ mirb burd) ifyx munber?

mirFenbeö 2Btebererfdr)einen jum ©iege geführt, fie felbft aber, töblid)

oermunbet, entfliegt biefer @rbe, bk ifyv fo oiel @d)mcreö angetan fyat

3rn Submigä SftaFFabäern liegt bk <Sad)e ctmaö anberö: ba$ jübifebe

58olF gef)t fiegreid) auö bem Kampfe mit 2lntiod)uö tyeroor; feine natios

bie tranfjenbentc 2BillcnSt>crneinung fo fcf»r als @in unb 2l[(eS beS jtragifdjen, bafj

er a(lc 2luSblide auf immanente QSerföljnung, roenn er fic aud) für nidjt »eilig »er«

meibbar f)ält, bod) als eine Trübung beS £ragifd)cn betrautet.
1 2Baljel glaubt, bafj Hebbel fid) aud) in feiner fpäteren 3e it/ als er fid) oon

ber fpefutattoen ^Ifl^etil toSgemad)t Ijatte, ä" einer 2luffaffung oom "ifcragifcbcn be«

fannt ^be, bie in ber Jpauptfad)e auf ba$ im üterte dargelegte hinausläuft, unb

bafj er biefe Sluffaffung nid)t blojj in ber X^eoric gehabt fyahe, fonbern bajj fie aud)

in ben Dramen ber fpäteren 3«»t Jjtnburd)leud)tc (J^ebbelprobleme, ©. 56 ff.). Xxm
jroeiten Xt'il biefer 33cbauptung fann id) nur unter flarlen einfd)ränfungen juflimmen.
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nale unb religiöfe ©elbffcinbtgfcit ift auö ber fd)weren ©efabr gerettet;

boeb ift Subab, ber Jpauptoertreter ber jübifd;en 3bec, furchtbar getroffen.

SJhtr ift eö bei tym nicf>t biö ju leiblichem Untergang gekommen; aber

er f>at feine Butter unb trüber oerloren unb ift oon «Scfnnerjen er*

brücft, bie ibn fein ganjeö Seben lang beimfucfjen werben. 2lucb

(S&afefpearcö 2ear f>at einen Sfoögang, ber r>ter^er gehört; nur ba$

bier ba$ im ©iege ber guten (&ad)t liegenbe erbebenbe Moment in*

folge ber jammervollen ©efefnefe, oon benen tyier gcrabe bie @cf)ulb=

lofen unb ©uten getroffen werben, für ben Snbeinbntcf nicfyt oorwiegenb

beftimmenb ift.

Den beiben befprocfyenen gönnen be$ (Siegreichen im tragifcfyen Unter*

gang liegt bie 33orau$fet3ung jugrunbc, ba§ bie üon ber tragifcl)en 9)er*

fon oertretene @acf)e über if)re (£in3elperfönlicf)Eeit funauöreicfyt, ba$ fie

oon ibrem Vertreter afö ©acbe beö SScIfcö, ber äftenföfcft, beö gort*

febritteö, nicf>t blo§ atö eigene 2lngelegenbeit vertreten wirb. gür bie

beiben folgenben gönnen beftebt biefe 23orau$fe£ung nicf)t: fie gelten

aueb bort, wo bk tragifc^e ^erfon nur tr>rc eigene Angelegenheit oer*

tritt, nur in eigener @acf>e ftirbt. Dagegen bleibt bie $orauöfet3ung be*

fteben, ba§ ba$ ^ntereffe, bat ber Untergebenbe vertritt, wenigftenö im

©runbe gut fei Ogl. @. 211).

2luf tiefer ©runblage ift eö nun baä DWcbjtliegenbe, ba$ bk tra*

gifcf>c $>erfon, inbem fie untergebt, bod) tyrer @acf)e treu bleibt, glübenb

unb glaubenb fieb mit ir>r einö füf>lt. Spkx wirb wenigftcnö im Innern

ber tragifcfyen ^erfon bie ©arf)e jum ©iege über bk fie oernicf>ten wol*

lenbe @egenmarf)t gebracht. @ö wirft erbebenb, wenn wir #vä Siebente

mitten in einer SBelt oon geinben, mitten unter ben tötenben (Schlägen

be$ @tf)icffalö, ficf> freubig unb mutig ju ibrer SHebe benennen boren;

ober wenn ein beider ^beaüjt, nacfybem ü)n alle greunbe oerlaffen unb

»erraten baben unb ©cfnnacf) unb 33erberben über ü)n bercingebroeben

ift, mit bemfelben ober noef) größerem geuer fein ©lauben unb #offen

oerhinbet. Dorf) maebt biefer auf ba$ innere beS Jpelbcn befebränfte

(Sieg ber @acf>e nur bann einen beträchtlich erbebenben (ürinbruef, wenn

bk £reue ju ber oertretenen ®ad)e mit befonberer $raft unb 2eibenfd)aft

beroortritt. £)aber ift biefeö erbebenbe Moment in Sbfenö 23ranb unb

5ßolfefeinb oon fo ftarfer Sßirfung. Umgefebrt wirft faum etwaö fo

nieberbrücfcnb unb oerfinfternb, ati wenn ber tragifcfye Jpelb unter ber

2öut ber fernblieben SUJäcr>te feiner @acbe untreu wirb, an ibr oerjwei*

feit, fie oerböbnt unb fo fein beffereö vSelbft oerliert. Sebermann, ber
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firf) ©fjafefpeareö Ximon t>on 21tt>en ober ©rabbeö Jperjog t>on ©otr;tanb

oor Stufen hält, roirb bteö ^geben.1

2lucf) in ben m>ei erften formen beö fiegreieben jperoorgefrenö ber oon

bem unterge£>enbcn Jöctbcn oertretenen guten 3bee liegt bie @acf)e in bec

Siegel fo, ba§ ber Jpelb, inbem er in ben Xob get;t, oon bem 2B e r t e

feiner 3bee überzeugt ift. Siefeö 3S e r t b e tt> u £ t f e i n ift eö, roaö ®er=

fy*rb oon 3Jhttiuö in feinem fernen 2luffat3 über bie £ragöbie nicf)t nur

in ben SttittetpunFt beö 2ragifc(>en rücft, fonbem atö ein3ig feinSBefen

auömacfjenb binfrellt. Unb groar umgibt SÄutiuö baö 2Sertben>u§tfein mit

einem mt)ftifct);metap^nfifcf)en Nimbus: bk Xragöbie bringt eine 2Bete

anfefjauung gum 2luöbrucÜ, roonact) „bat Seben nicf)t nur eine 0latur;

begebenbeit", fonbem „barüber funauö @inf)eit, ©elbftgenugfamfeit, Xo*

talität, (Ewigkeit, SBert ift".
2 ©o entfielt eine Einengung beö Xragifcf>en,

bie jroar bem fubjeFtioen Erleben beö l;oct)gefHmmten SSerfafferö gegen*

über bem SSctttauf, nid)t aber ber gülle ber in ben weiten 25ereicben ber

Sicbtung gegebenen ©eftalten beö Xragifcfyen entfprict)t.

Unb nun noef) bk vierte unb letzte gorm ber S&enbung beö tragifcfyen

2luögangö ine rclatio (Siegreiche! Jpier fommt eö nidr)t barauf an, ba$

ber 2Öert ber 3bee oon bem gelben ober anberen 9)erfonen ber T)id)-

tung auögefprocben roirb. (Sonbern f)ier ift es ber Siebter, ber oon fiel)

auö bie unterliegenbe <Sacf)e fo barftellt, ba$ fie als roeitauö roertootler

benn bk fiegenbe ©acf)e, alfo alö in fiel) beö ©iegeö roürbig erfetjeini.

Obglcicf) t)ier bk nacfybrucföootle Betonung uom Dichter auögef)t,

fo entfielt bod) ber Grinbrucf, ba§ bie unterliegenbe @acf)e an f i cf> oon

überlegener 35efc^affenr>ctt fei unb tyr ba^er in tieferem ©inne ber (Sieg

juFomme. £>eöroegen gehört biefeö erf)ebenbe Moment in bie gegenroär;

tige Reihenfolge. (So roirb bk fctmlboolte (Sactje üföatlenfteinö oom Siebter

alö berart getragen unb erfüllt oon ebter, weiter unb freier Sföenfcbtid);

feit bargeftettt, bafj fie tro§ tr)reö formalen Unrecbtö bk (Sacbe ber

©egenmaebt, mag biefe auef) bat formale Recbt für fiel) l)aben, nach

ber ©eite beö menfefjticfyen ©efamtroerteö überragt. Unb in ©oetfjeö

SSraut oon Forint!) ergreift ber Siebter fo bejafjenb unb feurig bie Partei

beö naturfreubigen Jpeibentumö, bafy biefeö, roieroor;! bat finnenfeinb-

1 Die (Erhebung, bie Duboc som £ragifcben forbert, liegt im 2Bcfentlicben (beitn

es fpieten auet) anbere ©efidjtspunfte herein) naefj biefer Seite fjin. 3m &obe beut

^öfteren ^rinjip treu bleiben unb fo fein Unfterblidjes retten, bies gilt iftm als

tragifd>e grbebung CDaö stragif^e uom Stanbpunfte bes Optimismus, (2. 38 ff.).

2 ©erbarb »on ^utius, ©ebanfe unb (Erlebnis. Darmftabt 1922. o. 230 (in

bem 2luffafe „Die ^ragöbie^).
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ticf>e, naturtötenbe @briftentum fiegt, bennocb atö baö 28ertöottere unb

innerlicil) Überlegene erfcfyeint. 3n ©cfyönberrö ©laube unb jpeimat tjl bie

mit ber Crrfctmtterung oerbunbene Crrbebung gleicbfatlö oor allem barin

gegrünbet, ba$ ber gu 23oben getretene ©taube ber (üüöangetifcben atö

innerlict) fiegreid) gegenüber bem finfteren ganatiömuö ber $atbotiftf>en

bargeftetlt wirb.

3n entgegengefe^ter Söeife natürlich »erhält eö fiel), wo bk oon ber

tragifcfjen $)erfon vertretene @acl)e eine 9ticf)töwürbigfeit bebeutet Sie

SarfMtung oon 33erbrecf)en wirft in böcf)ftem SDtafje nieberbrücfenb,

wenn bk ©acf>e, um bk eö ficlj barin fyanbtlt, in irgenbeiner 23es

jiebung alö fiegreid) bargeftellt wirb. 2Öo bk tragifcfye ^erfon ein

23öfewicbt ift, bort liegt baö erfjebenbe Moment tuelmebr barin, bafj

bie von ü)r oertretene ©acfye grönbttd) unb enbgültig oemiebtet wirb.

Unb bk (£rf)ebung wirb t>erftärft, wenn bk Gegenmacht ben ructjtofen

greüler nicfjt nur oernicl)tet, fonbern aucl) pofitit) eine beffere, glücHicf)ere

^eit berauffübrt. ©o treten (Ebgar unb ber Jper^og oon Albanien im

«König 2ear, ber Jperjog t>on 3ftict>monb in 9ftcl)arb bem Dritten atö SSe*

freier beö Sanbeö oon moralifcI)en Ungebeuern unb alö SSegrünber einer

befferen *$eit auf.

4. Sie im Xobe als folgern liegenben er^ebenben
Momente

Dtocl) ift ber tragifc^e Xob felbft auf feine erbebenbe 2öirhmg

fcin ju betrachten. 3m ber @pit3e beö £obeö rücft ber ©egenfat3 oon

£)rucf unb Befreiung, tton 23e?lemmung unb (£rlöfung am bicfyteften

jufammen. 23iöber war eö fo, bafj baö gurcfytbare beö Untergangs teitö

in ber fubjeftioen Gattung beö Untergef)enben, teitö

in bem nad) gewiffer &titt beroortretenben ©ieg ber öon bem
untergebenben gelben vertretenen © a cb e entgegenwir*

fenbe Gräfte fanb; jd3t bagegen ift eö ber Stob felbft, ber bem

furchtbaren, baö in ibm liegt, bocf> jugleicl) Qürbebenbeö entgegenfe^en

fotl. 2luö bem Xobe felbft foll unfer Gemüt nicf)t nur Grauen, fonbern

aud) (Jrlöfung empfangen.

Spkx fommt junäcf)jl; baö £ragifcfye ber @cf>utb unb beö 3)erbrect)enö

in 23etracf)t. @ct)on an früberen (Stellen (@. 149, 170 ff.) war bat>on

bie 9kbe, bafc in biefer 2lrt beö £ragifcf>en ba^ Seiben unb nod) mebr

ber Untergang bk 23ebeutung gerechter ©träfe unb 23ufje fyabt unb unö

mit bem Gefübl fittlicfjer Genugtuung erfülle. Durcb ben Xob wirb bk
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fittlicbe SBeltorbnung bewährt. Ser Xob befreit unö fonaef) »on fernerem

fittUc^en Srucfe. So erhält im 25ereicf;e beö Xragifcfjen ber Scfmlb unb

beö $erbrccl)enö ber Zob eine 23ebeutung, bic burrf) bie Bereinigung ber

gurcljtbarfeit unb beö fitt(icf) 25cfriebigenben ü)r eigentümlich 2Sert=

oolleö t)at. Sem übrigen 23ereicl;e beö £ragifcl)en fef)lt biefe SSebeutung

beö Xobeö. greilief) je mefyr firf) ber fctntlboolle Jpclb einem rucblofen

-SSerbrec^er annähert, um fo mef)r tritt am Xobe baß Moment beö gurcfyts

baren jurücf, um fo mel;r überwiegt bk fittliclje 25efriebigung; baß

beißt: um fo mebr nimmt baß cfyarafteriflifcf) £ragifcf>e ab. jpieroon

trurbe fcf>on in bem Slbfcfynitt über baß Xragifcfye beö SSerbrecbenö ge*

banbelt (S. 171).

9ftit biefem ©efübl fittlid)er Genugtuung oerbinbet fiel) häufig ein

anbereö ©efübl. Ser £ob crfcfycxnt nicf)t nur alö gerechte (Strafe unb

23u§e, fonbern and) alö S ü f) n e. hiermit ift ber Xob augleicf) alö eine

2lrt Reinigung bejeicfjnet. 3m Xobe roirb alleö im üblen Sinne 3roifcf)e

mie in einem geuerbabe oerjebrt. 2llle glecfen unb Scf)lacfen oerfebmin-

ben, unb ber gute, lichte Äern tritt ftra^lenb f)eroor. 93on bem £obe

gebt für unfer ©efübl eine 2lrt Säuterungöjauber auö. Zweierlei roirft

meineö @ract)tenö hierbei jufammen. Saö £oö beö £obeö roirb alö etroaö

fo Söittereö unb Jparteö empfunben, ba§ mir bem £oten baß 2lbfel>en

von allen entftellenben gef>lem gleicfyfam alö eine 2luögleiclmng jugute

fommen laffen. Otocl? frärfer in bk 2öagfcl>ale aber fällt baß ©efübl,

baf? ber £ote in eine unoergleicfylicb anbere Safeinöfpbäre entrücft ift,

einem gebeimniöoollcn 3^eicf>c (unb märe bkß auef) nur baß tRtid) beö

9lict)tö) angehört, unb ba§ biefem unö mit feierlichen Schauern erfüll

lenben 9teicf)e beö Xobeö gegenüber alleö SSormerfen unb 9cacf)recf)nen,

alleö ^u;@eric^te=©i|en alö fleinlic^ unb oerle^enb erfebeint. Olatürlirf)

roirft ber Xob nid)t in allen fällen in biefem reinigenben Sinne. 5So

mir einen in @runb unb $em hinein rucf)lofen $erbrecf)er untergeben

fe^en, bort ift eben hin „«ftern" oorfwnben, ber Iicf>t unb rein f>ert>or=

treten fönnte. Unb mo umgefef)rt eine reine 2icl)tgeftalt untergebt, bort

ift Reinigung nicfjt crfl nötig. 5lber auef; Ui ?J?enfct)en, bk in mäßigem

Sinne, alfo obne inö SSerroorfene auögeartet ju fein, fcfmlbooll finb,

übt ber £ob nid)t in allen gälten reinigenbe $raft in beträchtlichem

Cfflafje auö. 3Benn bem Xobe beifpielömeife oerftoefte, auf bem 23öfen

tro£ig beftebenbe Stimmungen vorangegangen finb, fo roirb oon bev

reinigenben straft beö Xobeö ntdr>t oiel ju fpüren fein. Sagegen liegen

für fie bie gälte günfrig, in benen milbe, r)o^e Stimmungen, weife Q)t*
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banden, moratifetjeö 3nfict)gel)cn, 2lbföfung üom Seben bem Xobe t>or*

ausgegangen finb. 3n tjobem ©rabe trifft bteö bei 3ßaltenftein ju, rc-o

ber Xob benn aud) ganj befonberö fiel) alö läuternbe SOtocftt, atö «Süfme

bewährt. SSeitere 23eifpiele finb £>on (ücfar in ©cfnllerö 23raut t>on Sftef-

fina (wobei id) oon bet Serquicfung beö @cl)icffalö mit ber @ct)utb

gänjlict) abfege unb Don Qtefar nur aU einen üon nulben £eibenfcf)aften

untergetriebenen SWenfcfyen betrachte), $uibo Ui Seifewifc in Suliuö

üon Xarent, @htetfo in Älingerö ^n?ü(ingen.

Qod) noef) in anberer unb allgemeinerer #inficl)t get)t üom tragifct>en

£ob alö folgern eine ertöfenbe SBirfung auö. Überall im £eben, mo ber

£ob dn gequälteö Dafein enbet, mirb er Ui allem ©cfmterje über ben

SBcrtuffe boct) jugteict) alö SSefrcier unb (Srlöfer begrüfjt. Diefcö $efüf)t

macl)t fiel; nun auef) bem tragifcf)en %obe gegenüber geltenb; gef)en bocf>

bem tragifct)en £obe meift Seiben unerträglicher 2lrt üorauö. Der Dichter

fann auf ba$ Güntftetjen biefeö d5cfü^(ö ber Erleichterung burcl) einzelne

SÖorte fymroirfen, inbem er ben ©terbenben ober jemanb auö feiner Um-

gebung auf bie burcl) ben £ob eintretenbe Befreiung wn ben 23itterniffen

unb SÖirrfalen beö Dafeinö ober auf bie @ebnfucl)t banact) Anbeuten

läfjt. £)od) mebr nod) trägt bie ganje 2lrt ber bictjterifcfyen Darfteltung

baju hei, ben £ob alö 25efreier t>on ber Saft beö Dafeinö erfcfjeinen ju

laffen. 3n manchen £ragöbien empfangen rc-ir burcl; bk ganje 2lrt ber

23ef>anblung ben Einbruch, bafs ber Jpelb genug unb übergenug gekämpft

unb gelitten f>abc, bafj er burcl) bie <&d)w£en unb ginflerniffe beö £es

benö, burcl) bie 2Biberfprüct;e unb 2lbgrünbe ber menfcf)ticf)en D'latur in

einem t;öl;eren ©rabe, alö fiel) menfct)lict> ertragen läfjt, t;inburct)gejagt

roorben fei, unb bafj er eö roatjrlict) üerbiene, in ©tilte unb ^rieben ein-

5ugef>en. SSielteicbt ba$ t;erüorragenbfte SSetfpiet hierfür ift £>bipuö auf

$olonoö: ju bem perfönlicfjen Seibenömege beö £>bipuö gefeilt fiel) l;ier

noef) bk befonberö burcl) ©efänge beö ßt;orö unb burcl) geroif fe 23etraclfc

tungen beö ^)bipuö erzeugte allgemeine (Stimmung, bafj ba$ &Un
unter ber ^>errfcr)aft t>on 58ergängticl)feit, ©clnnerg, <Scl)recfen unb SKiffe*

tat ftebe; um fo mebr erfcf)eint f)ierburcl) ba$ Enbe beö unfeligen 2Ban=

bererö aU eine gnabenüolle (Jrlöfung. Unter ben ©^afefpearefeben @e*

ftatten brängt fiel) t»or allem Jpamlet alö ^tet^er gehörig auf, für

ben ber £ob, nac^ Sßerberö SBorten,1 feine ©träfe, fein Unglücf ift,

[onbern „Befreiung, Entlaffung, Erlöfung, fein roo^toerbienteö quie-

tus est". 2lucf) ©böfefpeareö tytimid) ber Vierte gehört l;ier^er. ^)epfe

1 2Bcrbcr, ^Borfefungcn über <&fyatefytaxc$ fiamltt, <&, 248 f.
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bat feinen 2llfibiabeö oon Anfang bi$ ju (Snbe in biefe Stimmung ge*

taucht: ber #elb ift mübe oon dl ben SSonnen unb SSitterniffen, Xrium*

pl>en, ©türmen nnb @cl>iffbrüct)en, Siebfofungen unb 93erttnmbungen,

bie if)tn burcf) baß geben famen, unb fo atmen wir auf, inbem mir fyn

in bk ©tille beS £obeö eingeben feiern Jr>öcf)fl: eigentümlicher 2lrt ift

bie erlöfenbe 23ebeutung beö Xobeö in ber 2ltfefHö oon Robert 9)rccf)tl:

in biefer „Xragöbie oom geben" fpielt ber le£te 2tft im Sjabcß: Ülbmet

mill Sllfeftiö in ben »ollen, oon Siebe oerflärten Sebenöflrom jurücfrufen.

Slbmet ifit oöllig oom SebenSwalm umfangen; SUIFcftiö bagegen l>at be$

gebenö Quelle unb glut alö unfagbar qualenreict) erfannt, fie l>at bat

geben alö ©piel ber Xäufcfmng, alö Spin unb Sptx tton Siebe unb $a§

burcl)fcf>aut. @ie ftel)t jenfeitö bcß geben&oitlenä; tyre (Stirn ift „fc^on

oom £au ber @mig!eiten ftt^l". Unb fo weigert fie fiel), in baß geben

3urücfjur
=

ef)rett. (Sonacl) mirb l)ier baö im £obe liegenbe erlöfenbe 9)to

ment alö felbftänbige 2BirfIicf>Ecit jur 2lnfcl>auung gebracht.

£ocf) auef) noef) in einem pofitioeren (Sinne fann ber &ob fctbft einen

Sieg bzß unterliegenben Jpelben bebeuten. £)er ^ufammen^ang ber tra=

gtfcfjen SSermicflung Bann tß mit fid) bringen, ba$ baß eingeben in ben

£ob alö folct>eö für baß @efüt>l btß (Sterbenben einen getoiffen nmfKfcljen

Xriumpf), tin gemiffeö gcbeimniöüolleö erreichen beö erfefmten $itUß

bebeutet. (So etmaö Bann in bem £ob ber Märtyrer liegen, $ann ber

©laubenälKlb nicf>t fci)on felbft feine Sact>e jum (Siege führen, fo er*

blieft er in feinem £obe eine ge^eimniöoolle SSemäfjrung bafür, ba$

feine Sacl)e oon überftraf)lenber 3fteinf)eit, oon überfcbmenglicl)em Sßerte

ift. £ie ©rauen btß Xobeö merben il)m ju SBonnen. @r fdnoelgt in bem

S3orgenu§ beö £obeö unb glaubt barin ben Sieg feiner Sacfye ju fefnueefen.

3n anberer Sßeife äußert fiel) biefe pofitro fiegreicl>e Dcatur btß £obeö

3umeilen bort, roo cß fiel) um bm Untergang uueier giebenben f>anbelt.

Der Bereinigung im geben traten feinblicfye ©eroalten entgegen; fo roinft

ilmen ber Xob a\ß ber unljeimlicl) roonneoolle Ort, roo fie tiebenb Sinö

roerben follen. T)abti ift nicfjt an ein 2Bicbctfer>cn im Senfeitö gebadet,

fonbem nur bizß ijl: gemeint, ba$ ber Xob unmittelbar, ber Zob aU

jperauötreten auö bm räumliclj^eitlic^en ©c^ranfen beö 3>rbifcl)en bie

l'iebcnbcn oereint. Jpier ift baß ©eniefen bcö £obeö noc^ mnjlifcber alö

in bem galle beö 9}iärtt)rerö. 3m r)öcl)ften ©rabe tvitt unö bk$ in

2Bagner$ >triftan unb ^folbe entgegen: ber Xob att Bernic^ter ber 2ie*

benben ift bod; jugleic^ ber nädf>tlicf)c ©c^o§, ber fie ju unbefugtem

(Jinl)citi?raufc^ in fief; aufnimmt. Stroaö anberö liegt bit ©acfye in ber
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£per „üRorma". Der Siebeöoetrat ^oUtoö fübrt 9torma, aber auef) ibn

felber in ben Xob. 3n bitterfü§em Scfmterje fiebt 9torma ben £ob atö

baö Element an, baß fie gut ^Bereinigung mit bem, ber fie »erraten

bat, bringen werbe. 2ttö ^ollio btefcö 23efenntniö bort, erwacht in ibm

$eue unb bie alte %kbe. So gewinnen fiel? bäte, vereint fterbenb, im

Sterben wieber jurücf. Der Xob ifr auf biefe 2Beife ber 33oben, auf

bem fitif) bie Zieht ber beiben oerwirflicbt. Sine är)nltc^c 25ebeutung ^at

baß gemeinfame Sterben J^ulbaö unb beß treulofen Siolf in 23jörnfonö

Xragöbie „.fpulba". 2lnber6 wieber ift eß in Sbfenö 9?oömerö^oIm. Jjtfer

wirb buref) böef)ft oerroicfelte feelifcl)e Vorgänge eine Sage gefefjaffen,

bic eß mit ftc^> bringt, ba$ fRehetfa unb ^obönneö nur buref) bie $er=

einigung in einem freiwillig gewägten gemeinfamen Xob ibre äkrmäb*

hing oolljieben fönnen. Vlityt minber gebort in bem Drama „SBenn wir

Xoten erwachen" baß vereinte jpinauffftmnen ^htbefö unb Srenenö in

ben Sawinentob bierber. 2tud) an bk 2lrt, wie 9ftar Spalbe in bem Drama
„Butter Erbe" bk beiben Siebenben oereint in ben Zob geben läfjt,

Fann erinnert werben: ber fcfjwarge 2lbgrunb, in ben fie wie auf glüs

gern bineinflürmen, oerwanbelt fiel) ibnen in einen Sd)ofj oon Selig-

keit. 2lber aueb ber Opfertob $ofa$ für Qatloß fällt in gewiffem 2föa§e

unter ben gegenwärtigen @eficl)töpunFt: fein Xob ijl ibm bk 35eficge?

lung ber oon ibm erftrebten Rettung feineö greunbeö, unb fo fucf)t er

ben Zob mit Schwärmerei auf. Sine ber genialen Sßeifen, baß Jpinein=

geriffenwerben in ben Zob atß freien, berrlicben Xriumpb erfct>einen gu

laffen, finbet ficf> bei %ean $)aul im ^omifeben 2lnbang jum Xitan:

icf> meine bk 3lrt, wie ber Dieser ben Suftfcfnffer ©ianno^o, biefen

fclbftberrlicben ^umorifren, biefen Übermeltämenfcben, biefen ©etfreö*

oerwanbten oon Seibgeber-Scboppe, buret) bk ©ewalten beß weiten, freien

£uftreicl>eö mit ftarFer, oeratf)tenb jauet^enber Seele jugrunbe geben läfjt.

Scl)lie§lic^ ifi: noeb barauf lunjuweifen, bafc ber Z o b b u r cb bie

folgen, bic er im 3 e n f e i 1 3 fyat , erbebenbe ©efüble mit ficf>

fübren !ann. Der tragifcb Untcrliegenbe lenft feine 23licfe auf baß Sem
feitä, feinen ^rieben unb feine .Seligfeit ober wie ber ©oetbifcfje Sauft,

wo er bk ©iftfcfjale jum 3ttunbe fübren will, auf bk erboste, geläuterte

lätigfeit im Senfeitö. Sfyne ^weifet bewirfen folebe SSortc beim %vp

börer eine Erleichterung ber lafrenben ©cfüble, bk buref) bk gurebtbar*

Feit beß Unterganges in ibm erregt werben. 3m böebf^n Örabe gilt

bkß oon bem Untergang ber beiben legten s3ttenfcf>en in jebn Millionen

Sauren, bm Slammarion in feiner aftronomifeben Dicbtung „£aß Snbe
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berSSelt" fcfnlbert: fie ftccbcn in bem ©tauben an einen fpirituatiftifc^en

©inn unb $crn ber 2Öett, an ein SÖurjeln unb Seben beö ©eifteö in

einem ttanfjenbenten (Ewigen. Unb jwar tritt eine gewiffe Erleichterung

fetbft bann ein, wenn ber <3uböret an einem feiigen Senfeitö jweifelt ober

ben ©tauben baran üölüg verwirft. Senn ber Umftanb, baß ber frer-

benbe #etb buref) biefen feinen ©tauben über bic ©d)red!en beö £obeö

leichter binwegfommt, mufj auefc bem ffepttfc&en ^w^^er ben rragifcf>en

Untergang in mitberem Sichte erfebemen taffen. 2lucf) ift eö feineöwege

notwenbig, bafy ber Dichter ben ©tauben an bic ©naben unb Sonnen

beö 3enfeitö atö feine petföntict>e Überzeugung jutn SUuöbrurf bringe;

eö tonnen berartige SBorte bem ©terbenben tebiglicf) auö beffen eigener

©emütöoerfaffung be^utö oom Siebter in ben 3Runb gelegt fein. 91k'

manb wirb bk Hoffnung ber Sparta Stuart ober ber Jungfrau oon

£)rleanö auf zin jenfeitigeö greubenreief) fo auffaffen, atö ob ber Siebter

barin äugteicr; feinen eigenen ^enfeitögtauben £abe junt 2tuöbrucf bringen

motten, ©fjafefpearc tä£t gern feine fterbenben ©ro§en, auef) wenn fie

nicfytö weniger atö fromme ©emüter waren, 3. 25. SKicfjarb ben ^weiten,

ben $erjog 5)orf unb ben ©rafen SBarwicf in jpeinrief; bem ©elften,

bk jpoffnung auf ein gnabenteiebeö Senfeitö auöfprecben. 2Bo biefe

Jpoffnung jur gtül>enben ^uoerfict)t wirb, ben ganjen Sftenfcben auöfüttt

unb befeligt unb fo bie ©cfjrecfen beö £obeö überwinbet, bort tritt fo;

gar eine 21bfcfywäcfmng beö tragifct>en (Einbruch ein. 2luö bem erbeben;

ben Moment ijt eine berart fiegreicfye SDcacbt geworben, bafj bk £ragi£

barunter 2lbbruct> leibet. So ijt eö, wo ber fterbenbe Jpelb, unb noeb

metyr, wo aud) ber Dichter t>on auögefprocf)en cf)riftticf)ct UnfterbtitibFeitö;

gewi^b^it erfütlt ift.

5. Die in ber Üflotwenbigfeit liege nbe (Erhebung

©cfytiefslicf) ift auf ba^ SSerbältniö beö untergebenben gelben 3m 9cot-

wenbigFeit ju achten. 2Bir erinnern unö: an einer fruberen ©teile war

oon bem Kampfe ber greibeit ber tragifc^en $>erfon gegen bk 9cot*

wenbigfeit ber objettwen ©cf)id!falömäcf)te bie ditbi (©. 109 f.). Sa ber

tragifcfye (Einbruch bann beftebt, ba$ bk greibeit in biefem Kampfe

unterliegt, fo mact)t fiel) bk 9ZorwenbigFeit junäcbft in nieberbrücfenbem

©inne geltenb. Socb rann bk DZotwenbigfeit unter g ewiffen 23 e =

bingungen jur ©runblage für erf>ebenbe SBirFungen werben.

„Unter gewiffen üöebingungen": bamit ift simäcfyft gemeint, baf?

bk allgemeine £atfacbe ber JMneingebörigHeit ber tragifeben $)erfon in
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bk ununterbrochene Verfettung oon Urfacf>e unb SBftfuttg noef) nicf)t

im @mne ber €r$efamg wirft. £er $wang ber .ftaufalität rein als foleber

gibt bem tragifeben Seiben unb Untergeben noef) nicfytö oon oerföbnem

bem (Stimmer. -28o jeboef) bie 9?otwenbigfeit bie gorm beö Überinbit>i-

bueflen, ben Straftet* objeftioer ©cfncffalömäcfyte annimmt, bort fann

fie, wie fie auf ber einen &eite für ben tragifd)en gelben einen £>rucf

bebeutet, jugleicf) fein Unterliegen in oerflärenbem Stcf>te erfebeinen laffen.

Docf> mufj, wenn biet gcfct>et>en folt, noch eine zweite 25ebingung er*

füllt fein.

2Benn bk ^lotwenbigfeit mit unerbittlicher öraufamfeit, mit jäf>er

£ücfe, mit brutaler ©innlofigfeit ibre Verbeerungen anrichtet, fo wirft

bicS in einem aller (£rf>ebung entgegengefe^ten ©inne. @o ift es be-

fonbers baufig in Grinaftern: in JpenfeS grau Sucre^ia, in J^ofmannö*

tbalS grau im genfer, in JpartlebenS 21bfcbieb oom Regiment; unb in

^ooelten ber furzen, fcf>arfen, grellen 3lrt, wie etwa in ben 2lfiatifcben

Dcooetlen oon £)autf)enbeo ober auct> in ber 9looefle aus feinen 3apani*

fdben 2iebeögefcf)icf)ten „Den 2lbenbfcfmee am jpiranama feben". 2öo

bagegen an bem SBalten beS objeftioen @d)icffals baS Stufige unb

<£wige, bat evt)ahen (*berne, baS Söeltumfaffenbe unb (£inbeit(icf)e f)er=

oorgefcbrt wirb, wo bk @cbicffalSmäcf)tc in fester Xiefe eine wenn

aueb nicf)t faßbare Vernunft, eine wenn aueb unergrünbliclje Jpeiligfeit

atmen laffen, bort wirb eine berubigenbe SBirfung nicf)t ausbleiben. 3n
bes ©opbofleS 2lntigone, in @cf)iflerS SBatlenftein, in ©rillpar^ers <Bap-

pbo fpüren wir beuttiel) etwas baoon. 2öo oon bem erbebenben Moment
ber Ergebung bie Ütebe war, bort fam bereits biefelbc erbebenbe SBirfung,

nur be^eiefmet oon ber fubjeftioen Haltung beS tragifetyen Jpelben aus,

3ur (Sprache ((£.199 f.). 3m allerbbcbfrcn ©rabe aber wirft bat SBalten

beS objeftioen (ScbicffalS bann erbebenb, wenn fieb in ifnn unwiber*

fprccblicl) bie gerechte üßkltorbnung offenbart. 2f» &*m (Sturze beS greo-

lerS tritt bie gebübrenbc fittlicfje Vergeltung jutage.

2Öo biefe 23ebingungen erfüllt finb, ift bk DJotwenbigfeit oon boppcl-

feitiger, in fiel; entgegengefettfer SBirfung. Grinerfeits befiegt fie ben

gegen fie anfämpfenben gelben unb übt baf>er auf bm 58etracf)ter eine

nieberbrücfenbe SSirfung aus. Slnberfeite aber milbert fie ben tragifcl;en

GHnbrucf. (Sic gibt bem furchtbaren bie 2Beif)c fälliger Unentrinnbarfeit,

bie gef)eimniSoolle Xiefe el)rfurcf)tgebietenben (Scfyicffals. 2Öenn fiel) an*

gcficf)t8 bet tragifc^en Untergangs unfer bat @efüf)l bemächtigt, ba§

— um mit öoctfje ju reben — wir alle nacf> ewigen, ehernen, großen

asoifdt, ?i. b. X. 4. 91. 15
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1

0Jcfet3en unfercö Safeino Greife oollenbcn, bann fyat bic DforfttJett&igleit

ctmat Sinbembeö, tföfenbeö für unö gewonnen. 1

@tf »erfreut fief) oon felbft, ba§ auch bort, wo bk bilbenbe .fiunjt

Xragifcbcö barftellt, erf)cbenbe Momente mit mm 2luöbrucf gebracht

werben tönnen. sJiur fann bieö im allgemeinen nicfjt mit ber £eutlicbfcit

unb *£cf)ärfe wk in ber SicfytFunjr gefcbef)en. SBenn wir bie oerfefnebenen

Darfrcllungen ber ^reujigimg betrachten, |'o liegt in ber ganjen gönnen;

unb Jarbcngebung bäufig auögebrücft, baf; ber @efreinigte trofe feine«

Unterganges in 2Baf)rl)cit bocl) gefiegt fcat. Der ^icg bee Grmigen über

baö *teitlicf)c fdf>ctnt ben OieFreu^igten m umfebmeben. 2lnbere iWale gebt

buref) bie £>arftellung eine wilbe fiäxU, eine unauefeböpfbare gurebtbar;

feit, vSo ift es in ber ^rcu^igung ©rünwalbs in .ftolmar unb im SRus

feum 31t 23afe(, wäbrenb buref) i>k jtreu^igung £ürcrö in ber ©rogen

^affion ein fiegbafter, triumpfnerenber 3ll9 ^cf)t. Qrbenfo fann aut ber

Sarjtellung beö ©c^merjeö ber 3ttaria, bes ^o^anneö, ber beweinenben

grauen bocl) mgleicf) glaubend unb liebevolle Ergebung in bat um
faßbar Ungeheure fpreeben. Wlan oergleichc etwa bie £>arfreflung ber

mater dolorosa burcl) Xiyan im Sttabribcr $?ufcum mit ber 2frt, wie

Jünger in feiner s})ietä fSlavia unb ^obannes aufgefaßt bat, unb man

wirb finben, wie febr bort bei Xiyan bureb bat Xragifcbe weiche 'Ber;

föfmung binburebtönt. 2lucb fann moralifcfje Reinigung unb ©ieber?

geburt burcl) bic bilbenbc .ftunft auögebrücft werben. ??can benfe etwa

an Sürerc -5lupferfricr) oom oerlorenen ©of;n: man ficht ifm fuer aut

ber Xtcfc feineö 35ewu§tfein8 oon ber 58crtorenf;eit l;erauö fief) ergeben.

£>ber man vergegenwärtige fief) ben Jlonful £>eciu6 3)ius auf bem 33tlbe

oon JKubenö, bat bie Jpeimfenbung ber Tutoren burch bm .ftonful bar;

ftellt: f)ier fpricf)t ant öcftalt unb ^ügen bet Äonfülö einbrucföooll bie

2(bgelöftf;eit oom Sehen, otellc tcl) mir bie tragifeben £>arjtellungen auf

ben 23i(bern oon SMacroir oor, wie etwa £antc unb ^irgil in ber Jöellc,

bat @emet3el auf @f)ioö, £>tt)e(lo in baö xScf)lafgemach £esbcmonae ein;

tretenb, Jpamlet oor ber ?eicf)e bet ^oloniuS, fo finbe icf) — von allem

2Inberen abgefef)en — bureb bie gan^e 2luffaffung unb 33ebanblung beö

3)ceifrerö biejenige (rrbebung mm 3tusbrucf gebracht, bie bavin liegt,

ba$ bem tragifcfjen «ccbicffal eine gewaltige @rö§e gegeben wirb. Sfocf)

in ber Xonftmjt laffen fief) bem tragifeben (Einbruch erbebenbc 2BirFungen

mannigfacher 2lrt mgefellen. 3>a icf> glaube, ba$ Xonftücfe, bie mit einer

1 Tiefe boppetfeitige QSebeutung ber O^otwenbigfeit finbet fi«^ bei oclgcc (Oiarf)-

gelaffene S*riften unb tBricfroecfifef, 93b. 2, 3. 455 f.) fieroorgcfieben.



vDfetf)obifdjc$unb®ritifdje$ 227

ber erbebenben ®efüble entbefjrenben, auögefprocf)cn nieberbrücFenben

XragiF frf)Iie§cn /
ju bcn Seltenheiten gehören, hierbei fef>e ich freiließ

üon ben bk SttufiF bcgleitenben SBorten ab. Senn bk tragifcfye Dicfc

tung, bte -in 59?uftf gefegt ift, Fann natürlicl) ebenfofebv mit beFlemmcn'

ber wie mit befreienber XragiF enben.

6. ®l e t b o b i f cf) e ö u n b £ r i t i f $ e ä

Sei; Fann mir oorfteflen, bafc ein ^ftbettfer, ber naef) tranfgenbentafetv

apriorifd);Fonf}ruierenber SÖeife wtfäfyvt, bte bi« t>erfuct)te DarfteKung

ber erbebenben Seiten am £ragifd?en atö yiel ju uneinheitlich atö etit

aggregatartigeö Vielerlei bejeiefmen wirb. ^cf> (Ä weber an Vergewal-

tigung bcö 9ftenfcl)lict)en buxd) rein begriffliche .ftonftruFtionen, noct) an

bereit SttagerFeit tutb teeren Sßette greube. 3c^ erblicFe gerabe einen SBor*

mg meiner Darfteflung barin, ba% fic in unbefangen pfnetjologifeber

?3?ctt)cbe auf bte Unterfuc^ung ber üerfebiebenen Sßeifen eingebt, wie fiel)

ümerbalb 6W tragifcfyen £t;puä an ber Entfaltung beß 30?enfcl)licl)en er;

bebenbe Seiten b^toortun. Der Xwpuö beö £ragifcbcn läfst eben einer

tfüllc won 9ttöglict>Feiten erbebenber ©efüble freien Spielraum. 3n uns

überfebbar mannigfaltigen SSerbinbungen Fönnen bk bier aufgereihten

Momente ber Erhebung mfammentreten. 33alb tritt biefe, halb jene cr=

bebenbe SBirFung mit befonbercr .ftraft ^ertwr, wät)renb oon bcn übrigen

erbebenben Momenten einige gän$licf> fehlen, anbere nur in geringerem

©rabc ntitwirFen. Sämtliche ert>cbenbe Momente Fönnen in Feinem galle

uereinigt fein; fetwn barum nietjt, mit manche in beut $erf)ä(tniö ber

2luöfct)tic§tmg jueinanber freien (beifpielöwetfe Xrot^ unb Ergebung,

moralifebe Reinigung unb furcfnlefeö S3eja^en ber Scbulb). Die ^tr>eorie

beö £ragifct)en bot fiel) btöber immer auf eine einige, balb biefe, baib

jene 2lrt ber Erbebung gefreift. 9)?an mar ber irrigen 2lnfict)t, ba% ber

innere 3u[ammenf)ang beö £ragifcf)en auf eine cinjige, fctVfecbtweg gel*

tenbc ?öfung unb 93erföf)nung angelegt fei. 2Btr bagegen baben gefeben,

Dafj bie tragtfcfye SSerroicFlung menfcblicb-naturgemäfj m einer ganzen

2lnjat)l ntebr ober weniger wirFfamer, unter üerfebiebenen ©efiebtös

punFtcn entfpringenber Erf>ebungömögficf)Feiten binleitet.

3« beginn biefeö 2lb[cf)nitteö (S. 195) warf icb bk grage auf, ob

c$ erfjebenbe SBirFungen beö £ragifct>en gebe, bk ntcl)t attö ber @rc§e

beö tragifeben gelben, fonbern auö anberen ^ufammenbängen int Xv<v

giften entfpringen. 3e<3t Fann geantwortet werben: teilö l)aben bk er-

bebenben Momente unmittelbar i(>ren Urfprung in ber ®rö§e ber tragi=

15*
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fc^cn ^erfon Q. 23. itrofe, ergebung, jubelnbeö (Schreiten in ben Unter-

gang, furcbtlofeS 23ejaf)en ber (Sdmtb); teile finb fie berart, ba$ fie

roobt in anbeten ^ufammenf)ängen murjefn, bafj fie aber nur unter

SSorausfcf3ung ber @ r ö § e ber t r a g i f cb e n Werfen ibre

erbebenbe $raft gewinnen. @o fann man oon ber „Sluöftcfyt auf ben

fünftigen ®teg ber Sbee" nid)t fagen, ba$ biefe unmittelbar auö ber

@Jrö§e ber tragifeben 9>erfon folge; aber märe bk tragifd>e 9>erfon, bic

biefe 3bcc vertritt, ein 3>ammermenfeb, fo mürbe ber 2(uöblicF auf ben

fünftigen ©ieg ber ©acfye nid>t aU erfyebung roirfen. ebenforoenig fann

man oon bem „Xob alö erlöfer 00m leiboolten Seben" fagen, bafj biefes

erbebenbe Moment in ber ©röfje beö tragifeben gelben begrünbet fei;

aber aud) oon biefem erbebenben Moment gilt, ba$ eö feine erbebenbe

$raft nur unter ber $orauöfet3img gewinnt, ba$ ber oon feinem Seiben

erlöftc SD?cttfcf> in feinem Seiben ®rö§e bemiefen fyabt. ®o ergibt fieb

alfo, bafj bk 58ielf>eit ber erbebenben Momente ifyv einbeitlicfjeö

bavin fyat, bafy fie f ciIm

1

1 i d) tn bem einen ober anberen ©inne m i

t

ber © r 6 § e ber tragifc^en $) e r f n jufammen^ängen.
<£trt öölligeö §ef)len ber erbebenben Momente tfit baber — um nod)*

matö hieran ju erinnern — tm Xragifcben auögefcfytoffen. £)ie ©röfjc

ber tragifeben 9>crfon mufj f tcf>r roenn fie für unö alö ©röfje fühlbar

werben foll, nacb ber einen ober anberen 9?icf)tung ber möglichen ßte

f>ebungöroeifen geltenb macben. 2Iber fo menig aueb fraft ber ©rößc ber

tragifeben ^erfon erbebung gäntfieb feblen barf, fo bleibt boeb im 9)rin$ip

völlig unbeftimmt, in welcher SBeife fiel) biefeö unerläßliche Sfftafj oon

erbebung äu§ern muffe. $eine einzige ber aufgereibten erbebenben 2Bir-

Fungöweifen ift unentbehrlich

2Iuf ber anberen &t\U barf fiel) bat erbebenbe im tragifeben niebt

fo weit fteigern, bafj bat gurcf)tbare beö tragifeben einfacb befeittgt

mürbe unb reine SSerföbnung, lautere jparmonie an feine Stelle träte.

£)amit wäre bat eigenartige beö tragifeben einbruefö oerniebtet. 9lur

r>on einer Säuberung, 21ufbellung, erteiebterung beö tragifeben einbrueft

fann bie $ebe fein. Daö £>üftere, Saftenbe, erfd)recfenbe, 21ufwüblenbc,

mit ungemöbnlicbem 2Öer) erfüllcnbc bkibt befreben; nur relativ

entgegenwirfenbe Gefühle oerbinben fid) bamit. Unter biefen

©eficbtöpunft bet relativen, mef)r ober weniger abänbcrnb wirfenben

©egengewiebtee mu§ bie gan3e s3ebanblung ber erbebenben ©citc am
tragifeben gerücft merben. 2)er £id>ter wirb, je nacb ber 25efcbaffenbeit

feinet Ofegcnfhmbee, balb biefe, balb jene erbebenbe SÖirFung in ben
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Vorbergrunb rücfcn, balb eine größere, baib eine Heinere 2inja^l ju

einer fo ober anbetö gefärbten SDftfdjung äufammenroitfen (äffen. j£>ier

ergibt ftc^> eine unabfebbare SSRengc oon ^flöglicbfeiten, bie natürticf) äftbes

tifcb Eeincöroegö gletebtoertig finb. Der näebfte SHbfebnitt roirb in biefe

2D?öglicb?eiten bureb eine auöfeblaggebenbe »Jroettettimg unb burcb ^erauds

bebung auögejeicfjneter tnpifeber gälte £>rbnung ju bringen fliegen.

ocbiUer fc§t bic^ erbebenbe SBitfung beö £ragifeben oötfig nacb ber

motölifc^en &eite bin: ba$ £ragifcbe foU, inbem cö ben SÄcnfdjen atö

in Setb oerftrieft barftettt, bie ©tärfe ber moralifcfjen Statut gegenüber

ber finntieben, ben £riumpb bcö ttberfinnlicben im 2Q?cnfc^en in fcf>(a-

genbeä Siebt rücfen. 1 X)ex erbebenbe (5f>araftev be$ Xragifeben bei ©cfjiUer

fe<3t fieb fonaeb auö ben beiben erbebenben Momenten beö £rofee$ unb

ber Xreue gegen bie eigene ®aebe (@. 197 fv 217) jufammen. 23ei

Jöegel roieber tritt bie tragifebe dürbebung nur in ber Jorm ber „ewigen

(b'erecbtigtnt" auf, bie mit bem Untergang ber ibre Stube ftörenben

Snbioibualttät „bie fitttiebe oubftanj unb (Einbeit" uueberberftent.2 (£$

ift J>iet* alfo baö, roaö in meiner Darlegung a(ö ber befonbere §att ber

^rbebung bureb ben bie <ccbutb ftrafenben unb fübnenben Untergang

auftritt (o. 219 f.)/ jum ©anjen unb Unbebingten gemaebt 2lnber$

roieber ift cö bei SSifcber: bier roirb neben bem fübnenben (übarafter be$

Untergang^ ber jufünftige ©ieg ber oom untergebenben gelben oers

treteneu 3bee, bie gufünftige 2luögleicbung ber in ber ©egenroart fieb

in auöfcbiiefjenbem unb oerniebtenbem ©egenfaß roäbnenben Sntereffen

aiö SSerföbnung im £ragifd)en bebanbelt (ogt. @. 212 ff.).
;3 9tad) einer

anbeten SÄic&timg gebt bie @infeitigfeit Jpartmannß: er fteUt bie 2lb!ebt

be$ QBiUenö oon Seben unb £)afein a(ö bie einjige Söfung beö ttagifeben

Äonftifteö bin (»gl. @. 202 ff.).
4 SBiebetum anbexti oerbält eö fieb bei

folget. Diefer überfteigert unb metapbnfijiert jeneö erbebenbe Moment,

ba$ icb a($ ben im Xob a(ö fotebem tiegenben Xriumpb bet &aet)e bc

jeiebnet r)abc (© 222 f.). ^n ber Vertilgung beö ©terbtieben unb in

bem ©icbfelbftaufbeben ber barin jur (h'fcbeinung beroorgetretenen %bee

1 s2lm flärfflcn tritt bieö in (»cfjillerö 2fbr)anb(ung über bat 9Jatr)etifcf)e fyexwx.
2 £egcl, SSorlefungcn über bie «Sjlfjetif, 33b^3, @. 530.
3

93if#ev, Stfrbetif" JJ 126, 129, 139.
4 Jpartmann, $Pr)i(ofopr)ie beS ^djönen, <&. 378 ff.; ©efammelte ©tubien unb

^uffä^e, <B. 304 ff. £>ie €rf)cbtini) burrf) bie in ber SBufje unb @üf)ne fiegenbe fitt*

Uc^c iBcfriebigung, foroie burcr) ben 2hi§fe(idE auf bm 3«funft^fieg ber unterüegenben

oacr)e »erroirft Jöartmann (@efamme(te @tubien unb 2tuffä$e, @. 293 ffv 306 f.),

roie er benn überhaupt infolge feiner überall jum Wafftab gemalten 97tetapr)r;fij

in ber ^r^eorte b«6 itragifcf)en nict)t genug rreitbenfenb ifr.
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fett fich bk sSpljäre ber 3»bee in if>rer $ofteit unb (Jtüigfeit offenbaren.1

@s wirb fonaef» f)ier bas SSerfbbnenbe hn Xragiftiben in eine metapf>tt ;

fifebe Wh)\til bes Xobes gefegt. Unb ähnlich fprid)t Dttegfcfyc, nur ba%

fieb bei ifnn biefc ^oftif aus ber 2luffaf[ung ber s})bitofopbic ber „Sbec"

in bie SBitlensmetapbofif überfe^t finbet (ptfL @. 100 f.).

50?it biefer nicht genug retatn>ifHfcf)en 33ef)anbtung ber erbebenben

Momente oerfnüpft \id) häufig eine berartige Überfteigerung ber er;

fcbenben ^ette am Xragifcbcn, ba$ ber peffimiftifebe ©runbetyarafter

Des Xragifcben gefebäbigt wirb, «öteroon war febon im feebften 2lbfcf>nitt

— freilich unter allgemeineren ©eftctjtspunften — bie £Rebe (@. 94 ff.).

2Ils eines ber frärfften ^Beifpicle für bk Überfcbäöung bes Erhebenben

fann $ei\ina, gelten. Olach feiner 2htffaffimg fotl bk Xragöbtc ben ebrifb

liehen ©Ott als eine Stacht, bk bas — nur febeinbar untergehenbe —
5?efonbere als wefenbaften 33eftanbteit in [ich aufnimmt unb bat echte

@olb in feinen Urquell jurücfleitet, ale eine 5ttacf)t, gegen bie es nur

©cbeinempörung gibt, 3m 2>arftellung bringen.2 3n unferer ^eit f>at

biefe $erfcbiebung bes tragifchen vscbwerpunFtes aus ber gurebtbarfeit

bes Unterganges in bas SSerföfmenbe bes ©ieges an Stppö einen ent;

fchiebenen Vertreter gefunben. Das Gmmbthema aller Xragöbten foll in

ber Bewahrung ber inneren Stacht bes Oiuten liegend Unb ähnlich tffc es

hti Shtboc: er fe£t bas SÖefen bes Xragifctyen barem, bafi ber Jöelb

aus £iebc 311m 3beal, aus ZkU jur reinen 5öollenbung ftirbt unb fo im

Zobt bem „Roheren sprinjip" Streue f>ält.
4

Diefen gälten freien anbere gegenüber, in benen bas Srhebenbe am

£ragifcf)cn nid>t 311 feinem iKecf>te fommt. £ies ift fcfyon bei ^laton

ber §att. £>ie oerwerfenbe Haltung, bk er ber Xragöbie gegenüber ein«

nimmt, grünbet [ich insbefonbere barauf, ba$ er if>r oorwirft, bas ©es

müt in flägliche, 511 Jammer unb tränen geneigte otimmung 31t fter*

1 Sotger, SBotlefuttgen über 2tftf»ctif, @. 309 ff.; Stwin, «. 256 f. Sßcniger ein*

feitig äußert fid> Soiger in feinem 2(uffafe über 3opftof(es unb bie attc iragöbic

03cact)ge(affene Schriften unb 93riefröec6fe[, 93b. 2, @. 455 f., 459, 465 f., 469).
'-'

Seifing, 2Ijtnctifd>e ^orfcfcungen, ©• 341 ff.

3
Ütpps, Der Streit über bie £r<igöbie, ©. 63 ff.; ftomif unb £umor, (2. 227 ff.;

örunMegtmg ber ^Ifthctif, ®. 566, 570.
4 Duboe, Tic tragif vom Stanbpuntte bes Optimismus, B, 38 ff. SflL bie

2lnmerfung oben 5.218. 2lu<§ Öücf)arb 9ftüUer:tfreienfe[s ftnbet, betfj „roabre 1rn=

gif" (übrigens bitrfte ein #fti)etifer, ber nur befd)reiben voia, wie brtS fünfrterifebe

i'eben ift, nieftt ttie es fein folt, nict)t von „toarjrer^ tragit reben) uns immer ein

@efür)( l)öd>fter icbcnsbejar)ung unb niertt ein ®cfüf)t ber *Scf»uäcne ober ber XVpre^

fion erleben (äffe (^fneftotogie ber ftunft; £eip3ig!912; 93b. 1, ©.147).
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fcfeen.
1

Sfrittfytt geboren ferner SSeifje, Schopenhauer, 35<$nfen. £>iefe

würben ftfwn im fecf)ften SUbfchnttte (@. 99 ff.) alö Vertreter ber ein-

feitioi peffimifHfcben 2luffaffung öom £ragifcben angefübrt. 33on ben

£)arfWlern ber SHteraturgefcbicbte in legtet $ett gehört befonberö @)eorg

25tanbe6 fykttyv. 3n feinem SBerfe über ©^afefpeare, bas, fooiel @in-

wenbungen auch gegen baefelbe ju ergeben fein mögen, bm leibenfctyaft«

lieben 9tert> in ©bafeipeareö ©cbaffen freigeiftig bloßlegt, erflärt et

£ear aU bie ungebeure Xragöbte beö SQfcnfcfyenlebenö. SDJacbetf) ift wegen

feiner mebr moralifcben Haltung weniger naef) feinem @inn. Stielte

gilt ibm im $ergteict>e mit SWacbett) alö gewaltiger $ortfcbritt in bem

©tubium ber Menetragöbie. Der @ieg beö ©uten erfcfyeint ibm als

tbeatermä^iger, fotwentioneller 2luögang. „Die 23oöbeit ift ber eine

gaftor in ber Sebenötragöbie; bk Summbeit ber anbere." 3n jeber

SfrbetiH, bie ben tragifeben Xob alö ©träfe für eine ©ebutb angefeben

wiffen will, fiebt er nur veraltete ©cbolafHf, nur alö $ftbetif t>ev=

fleibcte Geologie.2

1 93gL 3utt«5 2Öalt«r, Sic ©eföidjte ber 3tfHjetif im Altertum (Seipjtg 1893),

&. 425 ff.
2 @eorg «ranbeS, 2Bi((iam ©ftafefreare; £eipjig!896; ©.532, 598, 609 f.,

614, 633, 641, 648 imb fonft.
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1

£)a$ Sragifclje bei* befreienben unb ber nie ber*

brücfenben #rt

1. £> i e f e r © e g e n f a § im allgemeinen

cljon im wrigen 2lbfrf)nitt (@, 195) eröffnete fieb unö im £in*

blidf auf bic erbebenben ©efüble bk 2luöftcbt auf eine boppclte

gorm beö £ragifcben. 3e£t gilt eö, biefe unter bem ©eficbtöpunft ber

@rbebung fiel) ergefcenben beiben 2lrten beö Xragifcben näher inö Üluge

m faffen.

@ö fommt barauf an, ob ber Siebter ein berartigeö ^ufammennurfen

erbebenber ©efüble nad; 3^1 unb SSefcbaffcnbeit herbeiführt, ba% in

bem ©emüte gegen bm Srutf beö Xragifcben eine fühlbare ©egen*

nürnmg erzeugt roirb, ober ob bie erbebenben Momente, ju beren >Stx-

Wertung ber Dichter burtf> @toff unb 23ebanbhmgömcife geführt wirb,

ein f ü b l b a r e ö ©egengeroiebt nietyt beroorjubringen imftanbe finb. @nt?

roeber entftebt bureb baö -Sufammcmtnrfen ber erbebenben Momente eine

für ben ©efamteinbruef beö £ragiftf)en m i t - a u ö f tf) l a g g e b c n b c

SBirfung: bem @inbrucf beö furchtbaren freiten fich crlcicbtcrnbe, be*

freienbe ©efüblc berart entgegen, ba% für bm ©efamteinbruef beö Zw
giften nier>t blojj jener, fonbern aueb biefe in

s^etraer>t Eommen. Siefcr

©efamteinbruef ift bureb bit befreienben ©efüblc roefentlicb mitbeftimmt.

«Ober aber bic befreienben ©efüblc finb t>on fo geringer SÖirfung, ba$

ber ©efamteinbruef beö Xragifcben toefentlid) nur bureb bk ©efüble beö

furchtbaren beftimmt erfcheint. 3m tragifeben ©efamtgefübl erfebeinen

bic ©efüble beö gurebtbaren alö berart beberrfebenb, ba$ baö Xragifcbe

nicht alö ©ontfoefe auö jtoei einanber entgegenftrebenben Marteren ge-

fügt roirb. Sort baben toir baä Xragifcbe ber befreienben, fykt

ba$ ber nieberbrücfcnben 2lrt.

3n bem erften galt gebt bureb bic voebeoolle (£rfd)ütterung cfioaö

Mbernbeö, Srlöfcnbeö, ein aufatmen, ein SSltcfen inö Spdk unb greic.

Scm geben unb ber Sßett gegenüber machen fich nid)t bloß ©efüble beö

©ebreefenö unb ©rauenö, fonbern jugkief) ©efüble beö ^lüraucnö, ber

25ejabung geltenb. Sie $lad)t beö tragifeben SBcbcö lagert fitf) nicht mit

bleiernem Srucf über unfer ©etnfit; fonbern wiewohl bie Vflafy ben

(Sieg baoonträgt, lafjt unö ber Siebter boch eine Stacht beö ?ichtcö ahnen,
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bev wir eö ptrouen, bie 9tacf>t ernftlicb gu bebrängen unb fie öieüeic^t

3U e r branden. 2Bit wagen eö, ber SBclt unb ifjten 3Räd)ten, bei aller

söor&errftyaft beö furchtbaren bodj aucf? mtrauenb, boffenb, oerebrcnb,

liebenb }u naben. %n bem anbeten j£aU fehlen jroar audj bie erbeben?

ben ©efüble nicf)t gän^licf); allein fie fyabm nkfyt bk .ftraft, gegen bie

betaflenbe, beflemmenbe SBirfung beö £ragiftf)en eine fühlbare ©egen*

wirfung 31t bifben. Der brobcnbe, nieberbrücfenbc @baraftet beö &ra?

giften lebt fiel) biet* ungebrochen, gerabfinig auö. 2Baö an er^ebenben

©efüftfen üortiegt, gewinnt nicfyt bk ©tärfe oon 2B e 1 1 g e f ü f> l e n;

fonbern fie bewirken nur, ba% ber (5 i n 3 e l f a II einen gewiffen ©rab

beö furchtbaren unb ©räfjficfyen nicf)t überfctjreitet; aber er ijt immer

nocl? (0 furchtbar, ba$ buxd) ü>n bk Sßeft auöfc^(ieBttcf) ober naf>eju

auöfcfytiefjlirf) unter bk Beleuchtung beö furchtbaren gerücft erfcfjeint.

2Bir geben bekommen, zermalmt, ftctynenb öon bannen.

SÜiit dlcä)t wirb barüber gefragt, bafj im Vergleiche mit ber »icl*

geftaftigen gültc ber tragifeben Dichtungen bk X^eorien beö Xragifct)en

3U eng, ju auöfcbfiefjenb, 31t eigenfinnig feien. Unb nicfyt jum wenigen

bat biefc $fuft jwifcfjen bem 3fteicf>tum beö tatfäd)litf)en Xragifcben unb

ber (£nge ber £beorien barin ifjren ©runb, baft bem Xragifcben ber

mcberbrücfenben 2lrt feine berechtigte Stelle in ber Xfycotk gegönnt

wirb. Unb boef) oerbanft ba$ Xragtfc^c ber nicberbrücfenben 2trt nkt)t

etwa erft ben naturaliftifcfyen Stiftungen ber ©egenwart feinen Ur=

fprung. Sn entfernter Vergangenheit fc^on finben wir 23eifpiele bafür.

2luö ber 9ieif)c ber griectufetjen Xragöbien fällt jebermann »or allem

.ftönig £>bipuö ein. 3lbcr auef) baä Dtibelungenlieb [teilt tin £ragifcf)eö

biefer fcf>werlaftenben 2lrt bar. 2Öir empftnben am 2luägangc beö@poö

eine ungeheure Sfftaffe t>on SWtffetat unb ©reuet. 2Bir feben barunter bie

ganje SSclt ber 23urgunber unb $unnen in unerbittlicber wecbfelfeitigcr

^erffeifctnmg jugrunbc geben. Unb eö finb feineswegö roüjrc ÜWiffe*

täter, bk ibren Untergang finben, fonbern eö werben grofje, aud) im

@uten unb Sbten tücbtigc Naturen bureb bm glud) einer furebtbaren

Scfntfb in immer wacfjfcnbe Verbärtung unb Untat bineingeriffen. 2Iuc^

feben wir über ben 2eict>cnmaffen feinen Crbnung unb ©lücf »cr^ei§cns

bm Sieger cmporflcigen. Die Überlebcnben — (r^el, Dictricb, Spilbc-

branb — fteben jammernb über alt baei Jurcbtbarc ba. 33obl febtt

eö ntc^t an ertyebenben Momenten: geben boeb bk gelben fä'mtlic^ mit

©rö^e unter. 2tbcr gegen bie sBucf>t beö gm^c^tbaren vermögen biefe

erbebenben Seiten wenig auömricfyten. DenFt man an ©fjafefpeare, fo
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bietet ficf> befonbere £%llo als Beifoiel für bat Xragifcbe ber nieber;

brücfenben 2lrt bar. (Jin foloffater £eibenfcbaftömenfcb, ber fief) bocf>

JKeinbeit unb ©üte bewahrt f>at, ein Sttenfcb, ber fowo^l £elb atö $inb

ift, wirb burd) bie 9tänfe eineö an SSecftanb weit überlegenen 23öfe*

wicf)tee um ©lücf unb ^rieben gebracht, in innere $erwüfrung geführt,

pm brutalen, ticrifd>en Färber feines unfcbulbigen 2Beibeö gemalt

unb enblicb in ©elbfhnorb getrieben. Sie Entlarvung unb Beftrafung

Sagos unb bk ©üfme, bk in bem Selbfhnorb £>tbelloe Hegt, wirfen

woty als erbebenbe SäRomente; aber fie haben nid)t im entfernteren bie

.«traft, btd ®efüf)l ber Befreiung in burdtfcblagenber 2Beife gu erzeugen.

9lud; bas jammervolle ^ugrunbegeben ber überfdwenglicben Siebe beö

Xrotlus bureb (üreffibaö fdwacbvolle Untreue gehört fnerber. Hebbel fyat

— abgefeben »on ben Nibelungen — in feiner 3ubitl> unb in SJtoria

???agba(ene jwei frarfc Beifviele für biefe 2trt bes Xragifcben geliefert.

£war bat Subitb 3frael von jpoloferneö befreit; aber bk Befreierin

für>It fieb innerlich verwüftet unb vernichtet. @ie ift burcl) bk 3fattungö-

tat nicht nur leiblid) entehrt, fonbem fie mi$ aucl>, ba% fie von tr>rer

^of)en, ftrengen Aufgabe burcl) @inmifd)ung von ©elüften, bk aus ber

ebaotifeben gefcblecbtlicljen ©vbäre flammen, abgefallen ift. «Sie fonntc

bie Bcfreiungötat nur um ben ^)rciö ujrer 9ceinl)eit unb tbter Sehend

grunblagen vollbringen. @o lä£t bas (Stücf bie Jpclbin in einer er-

ftiefenben Beflemmung pitüd. Sie lebt mit bem furchtbaren Bewußt;

fein unerträglicher SSerunreinigung tyrer Sßeiblicbfeit weiter, martenb,

ob fie fiel; von Jpotofernes fdnoanger füllen werbe. §ür biefen gall

bcbi\\o,t fie ficf> von bm ^tieften unb ^rieftern bm Xob aus. £>iefc

grauenvolle innere Berwüftung ber gewaltigen, f)od)geftimmten 3ubitf)

burcl) eine glaubenöftarfc, belbenbaftc Xat befHmmt ben Snbeinbruc!

in weitaus überwiegenber Sßeife. $iel ausfcblief5lict>er noch gebt burcl)

SRavia SOcagbalcne eine bange, beängftigenbe (Stimmung. Unter $wt

engen unb ftarren, aber bod) tüchtigen unb aufrechten SOcenfcben baufl

unbarmherzig ein wilbeö ©cbicffal. SSeber ift f)ier etwas von einem

gellen SHusblicf in bk $ut\mft 31t finben, noef) auch gelangen bk tta-

gifchen s))erfoncn m innerer Befreiung, JU beider Ergebenheit, gut 8fb*

löfung von bem Sehen. Die unfcbulbige gemarterte «ftlara ge^t in fhtm«

pfer XroftlofigFeit in ben Xob, unb SOtafter SÄnton flebt jwar in auf;

rechter (Starrheit ba, aber inncrltcr) ijl er völlig 3erbrod;en. 3Uicb wirb

bie reine, ftarfe %kbe Älaraö ju bem ^efretar einfach alö to\)m Qk-

walten unterliegcnb gejeidjmet, o|)ne, wie etwa bie %kbe 9tomeoö unb
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Suliaö, alö ein innerlirf) unvergleichlich ©ultimo, alö ein über Gattin

unb %eit @cl)webenbeö binauögelwben 51t werben. ©0 fommt ba$ (Er*

bebenbe, an bem eö aucf) f)ier nicht gänjiicb fetylt, gegen bk bleierne

®d)were beö @cf)luffeö aud> nicf>t im minbeften auf. %a, ift nicht auch

Seffingö (Emilia ®alotti ein 23eifpiel bafür? (£ricl> @cf)mibt bat Stecht,

wenn er fagt, ba$ man bem ^ringen, tro£ altem, maö ^efftng ju feiner

Detfung erfinberifcb aufgeboten f)abe, jum ©cfylufj zurufen möchte: btt

bift 3U gut weggefommen! 1 ^n ber 5£at, eö ift ein wiberfinnig grau=

fameö ©cfncffat, ba& unö auö bem Ausgange ber Xragöbie ankarrt.

3ft fonacb bas nieberbrücfenb Xragifcbc fcineömcgö crft ein (Erzeug*

\ü$ ber mobernen Dichtung, fo tritt eö bocl) erft (ner alö ein cntfcbci-

benber ^ug beruor. SSom mobernen Sramattf'er wirb bk ert)ebenbe ©egcn-

wirfung im £ragifcf)cn eher gemieben alö crftrebt: bati (£rf)ebenbe ge*

f>örc einer längfr abgetanen fletnbürgerlicben, woblfeil*moralifcl)en ©es

fül)löfpl)arc an. @o fann fich bk moberne $tragöbie im ©teigern beö

©rauenbaften unb ©räfjttcfyen nicf>t genug tun; fie fc(;cut oor ben au*;

geflügeltften jKeijmitteln nicfyt zurück, um burch bk Heroen ©rauftgs

feitögcfüblc ber übcrwürzteften, Dergiftetften 21rt hinburcf^ujagen. 3ch

(
wbe einmal bie moberne £>per heran unb bcnf'e an ©alome oon Bucbarb

(Strauß, an Xoöca oon ^hicrini, an 9#ona i'ifa öon @c()il(ingö, an ben

©tier oon £>lioera t>on b'2ltbert.

2Baö ich alö eine «ftwitetlimg, beö Xragifcl)cn binftelle, wirb von

Stnberen öielmef)r alö ein unberechtigtes j>ereinuef)en zim$ aufiertragi*

fchen ©ebieteö in baö £ragifct)c angefeben. Der Unterfclneb, ber mir alö

ein Unterfclneb innerhalb beö £ragifcl)en gilt, wirb alö fo bebeutenb

angefeben, bafj burch ihn vielmehr bas SBefen beö £ragifcf)en alö auf-

gehoben erfcl>eint. (Eö fommt alleö barauf an, ob man ber Üluffaffung

t>on ber ©runbform beö £ragifcf>en, wie icf) fie entwickelt fyabe, &u*

ftimmt. ©emäfj biefer Sluffaffung l>anbelt eö fiel) babä um einen im

bödmen 0rabe cbarafteriftifcfyen £«puö menfcblicl)=bebeutfamcr ©efüblc,

um einen Xnpuö, ber eben wegen biefer feiner cfyarafteriftifcfjen Gebeut;

famfeit burch einen außjeictmenben, gteict)fam paefenben tarnen be-

zeichnet werben mufjj. 2llö ein folcfyer Eommt aber nur ber OZame „%x&
gifch'' in grage. 2Öeiter erwieö fic^ unö nun biefer ©runbtnpuö alö

fo umfaffungöfräftig, alö fo mannigfa(tig6eitömacl)tig, ba$ ber Unter*

fc^ieb beö überwiegenb (Jrbebenben unb beö übern>iegenb OZieberbrücfen;

1 Sri* Scfrnibt, geffing ; ®er(m 1892; «8b. 2, 8. 215 ff. %f)nüd) urteilt @u(ta»
Lettner, ßeffinc^g Dramen im 2icr)te ifuer unb unferer Seit; 93er(inl904; ©. 244 f.
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ben fiel) auf feinem soeben burcfyauö ui entfalten oermag. ^öeftebt aber

jemanb bennoefy barauf, ba§ ber Dlame „Xragifcfy" nur jur 23ejeid)nung

jener fühlbar crl>ebenben §orm bienen folle, fo müfjte geforbert wer*

ben, bafj bann bk äfi^>ctif cf>c ©efwttung, bie ich aU baö Xragifcl)c ber

nteberbrücfenben 2lrt bejeicfme, a(6 ein bem Xragifcljcn näcf>ftoerwanbte$,

unb gwar äftfjetifd) berechtigtet unb f>ocf>rr»icf>ttgeö ©ebict anerFannt

werbe. Unb auf biefen fachlichen (Ertrag Fommt eß fcfiliefm'cl) mehr an

ati auf bk Benennung „Xragifcl)". 2lucf> wenn für biefe unluffoollere

äjtyetifd)e öeftaltung ein anberer 9kme gemault werben follte, fo bleibt

boef) auö ben üorangebenben Unterfuctmngen al$ facfylichee (Ergebnis hl*

fielen, bafj biefe äjtyetifcfye ©efraltung fctneöwegö etwa als Entartung,

fonbern atö ein wcrtüotleä ©lieb im JKeicfye beä ^ftyetifcben anerFannt

werben mu§.

freilich wirb biefe 2lnerFennung uon benen nicht ju erwarten fein,

bk in ber allgemeinen SilftyetiF eine einfeitigsf>armontfHfcl)e 2luffaffung

»ertreten. 2öer au$ ber Harmonie ber gorm Urt0 bed 3nl>altö jeben

fcfmcibcnbsbü^armonifcfycn (£infcf)lag ausfcl>eibet, wirb bau Xragifcfye ber

nieberbrüdenben 2lrt nid)t alö äflf>etifct)sbercct)tigt ^ugeben Fönnen. sBa$

^unäcbft bk §orm betrifft, fo oerlangt ber einfeitige Jparmonift, ba%

bem 2(ugc, bem £)f)re, ber ^bantafie lauteres, fonnigeö S©ol)lgefallen be-

reitet werbe. Die nieberbrücFenbe $orm beö Xragifcf>cn mutet ber tyfyan*

tafie, fo wirb er fagen, tnet 31t fef;r ju, fiel) im garten, @c^wett>ertröfl*

liefen, Unförmlichen, $erjerrten j« ergeben. (Er wirb fie im Ocamen ber

reinen, ticfytüolten ©cfyöntyeit abweifen. Ülnberö bagegen wirb urteilen,

wer neben bem „©cljönen" bat „@f)araFterifftfcl;e", b. f;. eine gorm

mit fühlbar herbem (*infct)lag, mit oerl)ättniömäfsig we^etuenben 3u*

inifetjungen anerFennt. (Er wirb bem Xragifchen ber nieberbrücfcnben Ülrt

oon öornf)erein 33erfränbniö entgegenbringen. 3kl) fyabz im jweiten Stonbe

beö (SmTemö ber Olftyettf ba$ „QtyaraFterifHfctye" alö eine bem „©cfyönen"

burcf;auö ebenbürtige gorm au$füf)rficl> 31t erweifen oerfucht (£'. 22 ff.).

2lber auef) f>infict)tticl; beö 3 n t) a 1 1 ö barf bk Jparmonie nicfyt über?

trieben werben, wenn ber nieberbrücfcnben XragiF ihr Stecht wiberfahren

foll. 2öer t>on bem 3nf>alte beö äftyetifchen Öegenftanbeö in jebem galle

erwartet, bafy er baö ©emüt beruhige, erquiefe, erbebe, befelige, mujj bie

nieberbrücfenbe XragiF verwerfen. 1 ©oll biefe XvagiF 2lncrFennung ftn*

1 ©0 »cnueifr DuBoc, ber ^fti(ofopf) bc* Optimismus, jebe £tagöbte, in bet

nicr^t bif er^c6ung übcvmicgt, in bie „Slftetfunfl" (T)\c Sttagil vom ötantyumft

^eg Dptimiemue, ©. 17 ff.).



% 1 1 e n b e S (* r fi e 6 c n b * 5t r a 9 t f d> c 11 237

ben, fo mufj ber ©tanbpnnFt eingenommen werben, bafj and) foldbev

3n^a(t unter Umftänben aU äfitf)ettf cf> berechtigt gelten bürfe, ber ba$

©emitt in einen ;3uftanb ber Beunruhigung, SSeFlemmung unb NaU
JofigFeit t>erfel3t. 9htr wer in biefer SBeife äft^etifcb weitbenFenb ift, wirb

ber nieberbrücFcnben XragiF feine -faftüwnung nicf)t oerfagen. 3m
^weiten 23anbe bee* ©nftemö ber $ftl)etiF finbet man fcargelegt, bafj neben

bem Stftyetifcfyen ber erfreuenben 2lrt ber £t;puö beö ^ieberbrücfenb-

Sifflbctifdben alö berechtigt anjuerFennen [ei (@. 9 ff.).

2öie fcfyon einige 9Me tyeroorgetyoben wnrbe, finb bk meiften Dar;

ftellungen betf £ragifcf)en einfettig auf ba$ £ragifcl>e ber erbebenben

9tatur gefKmmt. ©cfton im fectyfren SUbfcfmitt war eine lange Dietye üon

Vertretern ber cinfeitig;optimifHfcf/en 2fuffaffung 00m £ragifcr/en genannt

unb jum £eil mein* ober weniger aitöfü^rltd) rf)araFterifiert (@. 94 ff.).

SÖcitauö geringer ift bte ^a^t ber auöfcpepd) ba$ £ragifcl>e ber nieber*

brücFenben 2lrt anerFennenben SlftyetiFer. 3« bett bort (@. 99 ff.) cba*

raFterifierten cinfeu%peffimifHfcf/en Vertretern ber Slftyetif beö Xra=

gifcben fei bier nocb £)effoir bin^ugefügt. 9tacl) feiner STuffaffung täfjt

jebe echte £ragöbie ben ÄonfliFt ungelöft, fo ba$ unö Sftenfcf/ unb 3BcIt

atö enbgüttig^biöbarmonifcb erfcbeinen. „Saö £ragifcl>e ift nur ju »er*

freben, wenn man m&t, ba$ Sföenfd) unb SSelt biöbarmonifct) finb." 1

2. 21 r t e n b e ö @ r l) e b e n b = % r a g i f d) e n

Ge ift jei^t baö Verbältniö ber beiben formen beö £ragifcl)en 31t ben

erbebenben Momenten näber ins 2luge ju faffen. 3fn welchem SÜfafje

unb in welcher 2luöma()l muffen bk erbebenben Momente oerwenbet

werben, bamit ber SinbrucF beö Xragifclr)en befreienb wirFe? Unb welche

erbebenben Momente muffen oernaefrtäffigt ober gänzlich beifeite gefegt

fein, wenn bau £ragifcf)e nieberbrücFenb wirFen foll?

£>iefe fragen taffen fiel) nicfyt erfrf)öpfenb beantworten, (*ö gibt eine

Faum überfebbare gülte tvon (Gruppierungen ber erbebenben Momente,
bic bem Xragifcben ben GEbaraFter beö 25efreienben geben; unb ebenfo

entftebt baß £ragifc()e ber anberen 2lrt Ui febr oerfebiebenartiger @tel=

fang beö Dichters 31t ben erbebenben @efüf)len. 2fad) ift $u bebenFen,

baf; bie erbebenben Momente ein feb"r oerftfnebenartiges ®etvid)t ermatten

Fönnen, je narf)bem ^anblung unb ^baraFtere ber Sichtung biefe ober

jene beftimmte S3efcf>affenbeit baben. So würben fief) bab^er nur mit atlcr

Vorficbt unb unter ^itrmfügung aller möglieben SSenn unb 2(ber ge=

1
£>effoir, «Jlflftctif unb aHgemeine Äimjtrotffenfdjaft, @. 211.
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tt>iffe Schemata bes 3u f
amnlcmv^cnö «^tcnber Momente für bk eine

unb bie anberc 2lrt bes £ragifcben fnnftellen (offen.

X^cf) mill baf)er jene fragen nur m ber 2Beife beantworten, ba§ kl)

iml) ausge^eiebneten fällen fuebe, in benen bas £ragifcbe ber einen ober

anberen Ülrt an bie 2lnwenbung ober 58eifeitcfcf3ung biefes ober jenes

crf>ebenben Momentes gcFnüpft erfebeint. Unb aueb biefe gällc will icf)

nur fo aufgefaßt wiffen, ba% es fkb betbei nkt)t um eine unbebingte

OlotwenbigFeit, fonbem nur um einen in ber Siegel fratrfinbenben 3u-

fammenfrang tjanble.

Überblicfe id) bk Julie ber erbebenben Momente, fo gibt es eines

ixminrer, bas mir in nabelt jcbem galle, aueb; unter febr ungünftigen

*5ebingungen, bem Xragifcben bk (Jnbmirfung bes 23efreienben ju er*

reuen imjTtanbe ,ju fein fcfyeint. 3er; fyabt ben ftfjon in ber ©egen*
m o r t errungenen Sieg ber wn bem untergebenben Jpelben vertretenen

Sacbe im 2luge (»gl. @, 216 f.). Siefes er^ebenbe Moment, entfcf)ieben

ausgeprägt, bürfte wof)l in ben weitaus meiften gälten gegenüber ben

nieberbrücfenben Momenten oon ausfctjlaggcbenbcr $raft fein. Diefc

müßten fiel) benn fo $ufct)ärfen unb laufen roie in SfjaFefpeares 2ear.

3n biefer £ragöbie bes fittticr;en Umftur^cs überwiegt troß bes gegen-

wärtigen Sieges ber Sacl)e borf) ber Qrinbrucf bes iftieberbrücfenben.

2Bas bebeutet ber enblid>e «Sieg gegen bie überfcfywellenbe glut oon .firäm

hmgen, dualen, $erwüftungen, bie ?ear, @orbelia, ©lofter, Ebgar,

$ent an fieb erfahren tyaben?

SSon ftarfer befreienber SBirfung ift aucf> ber in 2lusfie^t gesellte

3 u f ü n f t i g e Sieg ber oon bem untergebenben gelben oertretenen

Sacf)e (ogl. S. 212 ff.). 3Bo ber traajfctye Siebter im 3ut)örer bk @e=

roif^eit ober boef) bie Hoffnung entheben lä§t, ba% bk je£t oerfannte

unb unterliegenbc 3bee bereinft burcf)bringcn unb eine beffere, glücf*

liefere **eit uraufführen merbe, bort mü%te bk tragifebe SScrwicFlung

nad) tyren übrigen Seiten Inn einen ganj befonbers fruchtbaren &oben

für bk Entfaltung nieberbrücfenber ©efül)lc barbieteu, metm trols bes

^ortyanbenfeins jener ert>ebenben Seite bennoeb ber Einbruch bes haften?

ben unb 25e!temmcnben übermiegen follte. 5Öeifpie(e, bie bas burci>

greifenb 23efreienbe, bas in bem Bufunftsfieg ber unterlicgenben Sacfje

enthalten ift, belegen, f>abe trf) in ber oben gegebenen Erörterung biefes

Momentes angeführt.

2luct) roo ber £ob als Strafe unb Sü^ne für oerübten jfreftl ben

^ebensgang befcfyließt (»gl. S. 219 f.), gewinnt bas £ragifct)e bie Enb;



'21 x t e n b t 6 <£'t fj e 6 e n b * 5t x a g i f $ e n 239

wirfung ber Befreiung. £>er grofjc Jreüler unb Verbrecher erwecft in

un$ t>or allem baö 23ebürfniö nacf) $Öieberf)erftellung ber verlebten fitt?

liefen £>rbnung unb nacf) ÜRemigung feineö üerunftalteten 2Befcn$ferne$.

eö fann bal)er nicf)t wot)t ausbleiben, baf}, wenn bev Untergang beä

Jöetben atö «Strafe unb Süfme bargeftclft wirb, bie tragifebe (tntwieflung

in befreienber üß>eife auöflingt. 9Q3irb freilief) ber Xob aiß Eingang ju

cnblofen hartem aufgefaßt ober werben biefe hartem gerabeju bar?

gcjWlt, fo überwiegt ber (Jtnbrucf t>on ber Unöcrtxiltniömä^igfeit, ©rem*

famfeit unb empörenben gurcfytbarFeit ber (Strafe berart, ba$ bk \itU

liebe 23cfricbigung oerfefmunbet unb baß Xragifcf>e in baß ®efüf)I biß

unbefcbrciblicf) 25eflcmmenben unb (Jrbrücfenben ausläuft. £)kß gilttfon

bm ©jenen in Santcö Jpölle, foweit bk ©ehalten ber Verbatnmten

überhaupt tragifcl) ju wirEen geeignet finb. Senn nur üon einzelnen unter

ifmen werben fotebe >3üge auö ifyrem irbifeben Sefeen f>en>orgcf)oben ober

angebeutet, bie ifmen menfcf)lict)e ©röfjc geben.

Unter ben übrigen ert)ebenben Momenten ift etf, fotnel icf> fet)e, neel)

folgenbeö, woburef) in ber Sieget bem Xragtfcljen eine befreienbe (Enb-

wirfung gegeben wirb. 3Benn jemanb ben Xcb, in ben er einzugeben im

begriffe ftef)t, als (ine 33ewäf;rung feiner Sacfje, als Sieg mit intuitiver

@ewifs f)etr gcnie§t Ogl. <S. 222 f.)/ fo bebt unö bkß gewaltig über all

bk Sctmierjen unb @ntfagungen, über all bk Vernichtungen unb Xrüm-

mer hinweg, bie fiel) im tragifcl)en 2luögange Raufen, ^ebenfalls ents

fpringt l)ier baß Xragifcf)e ber befreienben 3lrt mit größerer Sicherheit

alö bort, wo ber 2lugblicf auf bk SÖonnen unb (Knaben bcö ^enfeirö

bem tragifcfjen Jpelben ben £ob erleichtert (ogl. S. 223).

Docf) noef) auf mannigfaltige anbere 2lrt fann bie erf;ebenbe Xragif

jujtanbe kommen. (Ein intereffanteö 25eifpiet bietet ber 23ettctmöndr) JKo?

baf bar, biefe ergreifenb tragifcf>e ©eftatt in bem oon einem mächtigen,

prächtigen Strome fefHicf>cr $rcube burebraufebten (rpo£ beß Sitticfrewicj

„#crr Xfwbbäue", baß Sicgfricb Sipiner mit nacfybicfrtenbcr $raft inß

Deutfcf)e übertragen bat Von bem fteljen Xrucf>fc£, beffen Xoctyter er

liebte, t^ö^nifcf) abgewiefen, ermorbet er ifm in 3ftacf)ewut meucfjlingö.

ytact) üergebficf>en Verfucfjen, feine ©ewiffenöqualcn 3u betäuben, ent*

fcl)lie§t er fiel), ein &bm ber 3lrmut, OZiebrigfcit, @efal;r, 3ttül>fal auf

fiel) m nehmen unb finbet bann aud) im Dicnftc ber gefaf)r»olten

^flicl)tcn, bie er auf fief) genommen l)at, ben £ob. Dem Verbrechen

folgt l)ier innere Vernichtung unb ein Ijarteö, mül)falyolte^ Ztbm, baß

ber moralifd)en Reinigung gewibmet ift. ^ier bringt alfo fogar baß pein-
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trotte QBeiterleben eineö ^erbrochenen Sftenfctyen, weil es cmfi unb be*

f;arrticl? bem <3wec£e bes 2Öiebcrgutmacf)en$ geweiht ift, einen überwiegenb

erbebenben Einbruch ^evt>or.

3. 91 r t c n b e 6 91 i e b e r b r ü cf e n b ? X r a g i f cb e n

SBenbe kl) mich nun ju bem £ragifcf)en ber nieberbrücfenben 2lrt,

fo f>ätte fieb bic cntfprect)enbe gxage auf b i e erbebenben Momente ju

richten, burch bereu ©eglaffung bem £ragifcf)en in ber Siegel ber @nb-

einbruef bee Nieberbrücfenben gegeben werbe. £)od) würben bk 2lnt?

Worten auf biefe grage fo unbefHmmt auffallen, ba% icf> eö üorjiefje, bic

grage anberß ju ftctlen. $ietteicf)t wirb eö möglieb fein, befHmmtere 2lnt«

Worten 31t e^ieten, wenn ict> frage: welche 25efcbaffeinleiten ber tragi=

feben SSerwicflungen laffen, aud) wenn babei auf Erhebung in

[0 um f äffe über SBeife wie möglief) ^ingejielt wirb,

ba$ $efüf>l beö Nieberbrücfenben alö faum uermeibbar erfcfyeinen?

2Bir fet3cn ben galt: bie tragifetje $)crfon vertrete eine gute @acf>e,

eine @acf)e, bie in beö £ict)ter$ wk in unferen 2lugen einen gortfcfyritt

ber 9)cenfcf)f>eit jum ©uten unb Jpeiwotten bebeutet unb baf>er ben @ieg

t>erbient. Unb nun nehmen wir weiter an: biefe grofje, gute, fjeilige

©act)e bringe nicfyt buref), fie werbe t>on ber Sttebtjaf)* t>erfannt, oon ber

fiegenben Partei niebergetreten, ber 2luörottung preisgegeben. Unb nod)

me^r: bie fiegenbe Partei befiele nicf)t etwa auö 9#enfcf>en, bk fiel) für

eine retatw berechtigte ^acf)e mit weitem unb ftobem @inn, mit S?m*

gebung unb Begeiferung einfe^en, fonbern auö engen, eigenfücf)tigen,

brutalen Beeten. Unb weiter: ber Dichter fcalte feine £)arfteltung ntcfjt

fo, ba% wir in eine t)ette ^ufunft bliefen, wo bk jtty unterbrücfte @acf)c

fiegreieb fein werbe, fonbern er taffe in bem Sefer ba$ ©efübt entheben,

ba% elenbe 9ftittelmä§igf eit, Hoheit, Nicf)töwürbigfeit, ginfterntä immer;

bar jur £errfcf)aft beftimmt feien unb es auet) in >Munft böcbftcnö JU

i>orüberget>enber, nutjtofer 2luftetmung ber Erleuchteten unb Eblen gegen

bic f)errfct;enben $Mä)U fommen werbe. SSBo ba$ Xragifcbe in biefer

ober ä^ntic^er 3Bcife ausläuft, bort liegt ber Einbruch beö Xrofilofen,

Beflemmenben unb Saftenben vor, mögen noefy fo mele unb noef) fo

ftarfe erbebenbe Momente — wie etwa £ro£, ©teiebmut, Ergebung im

Untergang — baneben angewanbt fein.

Sn ber mobernen Literatur gibt eö 3abfreicf)e Beifpiete bafür. ©er*

ben in Hauptmanns SBebern aud) bie ootbaten jum Dorfe binauögejagt,

fo bringt boef? Gattung unb Verlauf bee 2)ramaö bm Einbruch beroor,
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bafj ber 2lufflanb tiefet gefdjmnbenen, bumpfen, befinnungölofen SBeber*

nxaffe t>ergeblicb ift, bafj bic fyattm 2ludfauger oom ©cblage beö gabri-

Fanten Dreißiger baib mteber bic £>berbanb gewinnen unb all bie $eime

ebter, aufwärtöftrebenbcr Regungen in ber 2$ruft ber SBeber tterFümmern

werben. £)iefeö ©efübl beö ficb aitöficfjtöloö weiterfcbleppenben Sammerö

legt ficfy unä am ©cbtuffe beö £)ramaö bleifctywer auf bie 23ruft. Unb

etwaö 5lbntic()eö gilt t*on jpauptmannö glorian ©ener. Sttag fiel) aucb

in bie oon Florian ®et>er unb ben aufftänbifcl)en 23auem vertretene

@acf>e tn'el SÖüftbeit unb Unoerftanb getnengt böben, fo lagen ü)r bocf)

f)ocl)fliegenbe ©ebanFen unb berechtigte 23ebürfniffe jugrunbe. Unb nun

wirb fie in brutatfter Sßeife niebergetreten unb ausgerottet: bk fiegen*

ben bitter finb nict)tö alö befoffene, bhitbürfttge 23eftien, otwe jebe

©pur oon Smpfinbung für bat Überragenbe, Ji>elbenbctfte in ber ©eftalt

beö ju Xobe geraten ©eoer unb für ben eckten $ern in ber ganjcn

23auernbewegung. So gibt Faum ein £)rama, baö entmutigenber, be=

fcbämenber für bat menfcf)licbe ©etbftgefübl enbete. üftod) fei bat meifter-

baftc £>rama Unrubö „Souiö gerbinanb ^rinj wn ^reufjen" beröor^

gebobem £)er ©ctjtufj jeigt unö Verwirrung, $lud)t: ber spring ift ge*

falten, fcf)on finb bk gran^ofen in näcbfter 9Mbe, ber $ßmg ift ein

Sammerbitb oon SftattofigFeit, bk Königin ruft auö: „(£ö gibt Feine

$)reu§en mebr."

gafjt man biefen erften galt beö Xragifcfyen ber nieberbrüclenben 2lrt

allgemeiner, fo erbätt man einen ^weiten gall 2ludP> abgefeben nämlicb

oon bem @ct)icFfal ber auf bk ^uFunft weifenben <Sact>e unb aucl> bort,

wo bk tragifcbe Verwicklung f icf> überbaupt nic^t um eine folcfye @acbe

bewegt, Fann bie Darftellung fo gebalten fein, ba$ fie ben ©runbeinbrucF

beroorbringt: eö get)e im £eben finntoö unb roüjt ju, eö laufe alteö bar-

unter unb barüber, eö |>errfrf>e allenthalben ©emeinbeit, 9tot;eit, Ver-

worfenbeit, £>ummbeit, jämmerliche SftittelmäfsigFeit ®zt>t eine berart

troftloö peffimiftifebe Sebenöanfcbauung ober Sebenöftimmung bureb eine

Dicbtung, fo Fönnen im einzelnen noeb foöiel erbebenbe Momente beroors

treten, unb eö wirb boeb ber SnbeinbrucF wefenttieb buref) jenen peffi«

miftifc^en ©runbton befKmmt. @d ift bahd nid)t erforberlicb, bafj eint

ber ^erfonen ber Dichtung ober ber Siebter felbft biefe peffimiftifebe

Sebenöauffaffung auöfprecbe; eö genügt, wenn ber ©ang ber Sreigniffe

unb bie @baraFtcre ben SßJeltlauf aiö wirr, gemein, grauenhaft, gebaut

loö, wertioö erfcfyeinen laffen.

2lucl) bierfür bkkt Hauptmann Seifpiele. ©ein Drama „Vor (Sonnen-

aSolfelt, «. b.X. 4. ?J. 16
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aufgang" jeigt uns? baß Sebcn alö einen (Sd)auplal3 bäfjlicfyer ©emern*

fytit unb unbefd)reiblid)er 23erfommenl>eit, alö einen (Sd>auplat3, auf bcm

aucf> bic wenigen eblen, t>ornel)men Naturen — 2otf> unb Jpelene —
infolge ber fie umgebenben 23erpeftung um u)r ©lue! gebracht nxcbcn

ober gar 3ugrunbe geben. @ä fct>lägt unö auö bem Drama ein bic!er

übelriecfyenber Qualm entgegen unb legt fiel) unö erftiefenb auf bie 23ruft.

Übrigens ift in btefem Drama baß fiebrige unb SSerFommene berart

betont, ba$ bk Dichtung jum größten Xeile — abgefeben t>on ben beiben

eben genannten (Behalten — nicfjt in ben SSereicfy beß Xragifcfjen, fon*

bcm beß 3fämmcrlicf)en unb Sntfefelicfyen (unb juroeilen nod) baju in

ben SSereid) biefer Kategorien in bem (Sinne biß ftoff (icl) (Jfelerregenben,

alfo Unftmftlerifcben) fällt (ogt <S. 68 ff.)- Sföit biefem Sorbebalt !önnen

»on $olaß Romanen La terre, La bete humaine alö treffliche SSei*

fpiele gelten. 2Benn ber an Reiter ©teile genannte Vornan mit ber wie

eine blinbe, taube, tolle 25ejlic füfjrerlog bafnnrafenben 2ofomottec fd>lie§t,

bie einen mit betrunkenen oolbatcn ooltbepacften 3U9 w$ SSerberben

t)ineinfüf;rt, fo ift biefcä <Sd)lufjbi(b für bie ganje Sebenöauffaffung, bie

bcm Vornan jugrunbe liegt, fnmbolifd). 23on S&fcnö Dramen finb bk

©efpenfter unb bk SBilbente ju nennen. 3n nod) ftärFercm 2D?a§c gc*

ftört (Strinbberg f>icrf>er. £>aß grauenhaft Sparte unb 25öfe beß Sebcnö

fommt roafyrl)aft erftiefenb in ber ©efpenfterfonate jum 2lu6brucf. $reis

lief) barf ber 23ogen nicf>t überfpannt werben: wenn (Sdjurferei unbSnt«

fet3lid)Eeit berart gehäuft werben, ba$ bk peffimiftifd>e 2lbficbt grell jus

tage tritt, bann bringt fiel) bk Dichtung um tr)re SBirhmg. (So ift eß

in fielen Dramen (Strinbbcrgö: ^otentanj, Sranbftä^e, (Sd)eiterf)aufcn:

bicr wirb ein fofd)er sKattenfönig oon ©emeinfjeiten, (Schuftereien unb

Saftern sufammenge!näult, ba$ man fiel) t>oll Unglauben unb SÜrger oon

bem Dichter abmenbet. 2Öaö er ^ier jeiclmet, baß finb ntc^t lebeneträf-

tige SDfenfdjen, fonbern mfammengeftücfelte 2luögeburten eineö fcor jügels

lofem 3)?enfcl>enba§ nn'lb unb fran! geworbenen ©enieö. 3U &*n 1&W
reichen (Scljriftftellern, bk für biefc 2lrt bcö £ragifd)cn 25cifpiele bar?

bieten, gehört aud) Xurgenjeff. Durd) feine Dichtungen (man benfe

etwa an gTüfjlinggwogen, Dunft, X)k neue Generation) gef)t alö ©ntnte

frimmung, bafj ber SSeltlauf ofmc (Sinn unb $kl fei, ba$ trübe, wirre

Seibenfcbaften unb törichte (Sd)Wäd)cn baß Seben beberrfeben. 9hir wirb

bei ibm bic brücfcnbe Statut ber £ragif burd) eine weiebe, fcntimcntale,

ben «Scfjmerj gcniefjcnbe (Stimmung gemilbert. Unb är)nlfcf> t>crr)ätt eß

fieb bei jablreid)en anberen ruffifd)en Did;tem. 2lucf) an ben meifter?
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haften Vornan öon ^icarba Spud) „Erinnerungen üon £ubolf Uröleu bem

jüngeren'' Eann erinnert werben: über ben tragifeben ©efcl)icfen ber

$)erfonen liegt bk (Stimmung twn ber traumhaften SScrgängltcf>Fcit ber

menfcfylicfyen Dinge, befonberö ber Smgenb unb ber 2ie6e, unb »on ber

Uwxrmeiblicf^eit oerftriefenber moratifcfyer Dunfctbeitcn. Unb ber Enb*

einbruef oon SKaabeä (Scf)übberump läuft bod) aucf> barauf binauö, txi$

baö geben ein trübeö SSirrfal ift, in bem baß Eble unb innertid) 33or*

nebme nicfyt burcfybringt unb gemeine (Seelen unb jämmerliche S3erf)ält*

mffe einengenb unb untergrabenb wirfen.

yiocf) jmei galle, in benen baß £ragtfcr;e ber nieberbrücfenben 2lrt

entfielt, brängen fid) nnß bei einer Umfcbau im 23ereirf;e beö £ragifcf)en

auf. 2Bo eine f>obe (Seele, ein reineö ©emüt, ein ibealeö (Streben fei

e$ burd) ränfeoolle 23öfewid)te, fei eö burefy oerfübrenbe Umgebung ober

buref) fonftige tüdifcfye <Sd)icffale mö ©emeine herabgezogen unb oer*

giftet wirb, bort entfielt ein Einbruch üon ganj befonberä nieberfcf>tagen?

ber unb entmutigenber S3cfcf>affenr>eit. Sföögen nod) fotnel ©egengewtcl)te

erbebenber Natur angewanbt werben, fo wirb ber Enbeinbrucf wobt

immer im (Sinne beä £ragifcl)en ber nieberbrücfenben 2lrt auffallen.

3cf> nenne auö (Sbafefpeare bk Zerrüttung, in bk Othello burd) bau

bo^afte $änFefpiel SagoS unb Ximon burcl) feine (Schufte t>on ^reun?

ben gefUn^t werben, auö ©rabbe bie Zertrümmerung beö Jper^ogö Xbeo*

bor t>on ©otblanb burcl) ben noct) oiel rucfyloferen 23erboa. gür ben in

unferer mobernen @efeUfd)aft nicfyt feltenen gall, bafj eine eble %xau

buref) ibren gefcf>tecf>titcf> jügellofen, auf ein brutateö oermeintlicbeö Stecht

biß eleganten Sftanneö pocfyenben hatten erniebrigt, jertreten, oertyärtet

wirb, entbält baß Drama 2lgrellö „©crettet" ein guteö 23eifpiel. (Sucl)t

man nacl) einem gall, wo bk Zerrüttung nicf)t burd) böfe, oerborbene

3Äenfd)en, fonbern burd) &fe Xücfe beö <Sd)icffalö beroorgebracfyt wirb,

fo bkttt fiel) Dibo bü SSirgit a\ß 23eifpiel bar, bk/ tvk $neaö fie t?ers

läfjt, fieb in wilber dual unb ^öerjweiflung ben Zob gibt. 3n feinem

lefenöwerten Vornan „Der begrabene ©ott" fd)ilbert unö Jpermann

(Stebr, wk eine weibliche (Seele t>olt pflichttreue, Xapferfeit, ungewöbm

lieber Snnerlicftfeit bureb ir)ren fingeren, t>crbrecf)ctifcf>en 2D?ann unb ge*

brücfte 23erf)ältniffe um all ibre Sfagenb unb Sujl gebracht wirb unb in

$erbbungen, Erfrarrungen unb inneren Krämpfen jammervoll jugrunbe

gebt. Eine ftarfe Xenbenj naef) bem Nieberbrücfenben ift aucl) bort üor=

banben, wo ber eble, bocfyftrebenbe Sttenfcfy weniger burd) Söcrfübrung

t?on aufjen, alö burd) bie Dämonen ber eigenen 23rufit verberbt unb er*

16*
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niebrigt wirb. Daber fann bic ©eftalt gauftö in bem Sinne beö 2ras

gifdf>en ber nieberbrücfenben 21rt bargeftettt werben. Der Xcufel ift,

wenigfrenö bei ben großen Dichtern, bie einen %au\i gebtebtet baben,

mag er aucf> ati felbftänbige oerfübrenbe ^erfon 5auft gegenübertreten,

boeb in SBabrbeit nur bie SSerförperung ber gefährlichen 2eibenfcbaften

unb fünbbaften belüfte, bie gauftö ^nnereö burcbttniblen. Natürlich

borf, wenn gaujl: ein f>tcrf>er gehöriges 23eifpiel fein foll, feine (Entwicf-

fung nicf)t fo bargefteltt werben, bafj ber tiefte $ern feineö Sßkfenö

bei! bleibt unb baö ©ute in ibm bie $raft bee Siegeö über bat S5öfe

t>e^>ä(t. Daber wirft ber ®oetbifcbe gauft mcnigftenö in biefer 23ejiebung

nicf)t nieberbrüdfenb. SBobl aber macht bie gauftgeftalt bei Sftarlome,

©rabbe unb Ruberen einen (Einbruch, ber unö ein 3fted)t gibt, fie biev

f;er ju jieben.

9catürlicb rann autf) beibeö jufammenmirHen: bie Serfübrung unb

ber böfe Xrieb beö eigenen Innern. So ift et meiftenö, wo ein $Beib

ober ein Sföann in ben Sumpf gefcblecbtlicber 21uöfcbweifungen berab*

finft unb ber beffere Zeit bet -Ekfenö üerberbt wirb. (Ein beroorragen*

bet 23eifpiel bietet bie Säuberung, bie 2llfreb be Muffet in feinem

SSerfe „La confession d'un enfant du siecle" Don feiner eigenen

fittlicben Zerrüttung gibt. 2Bir lernen in ibm einen geiffoollen, hoch;

gefKmmten Sfomanttfer fennen, ber fieb in brutalen, gewürjten, üer-

rücften Sßollüften mit unfeliger -^rriffenbeit ^erumtvirft. gretltcb finb

bie meiften berartigen $älk, bk unö Dramen unb JÄomane febilbern,

ntdjt eigentlicb tragifeber OZatur. (Eö feblt tiefen ÜÄännern unb grauen

meifi: an ©röfje. £ö b^nbelt fieb melleicbt um eine intereffante, nicf>t

ganj gemöbnlicbe 9catur; aber bk (Erhebung über baö <55ett>öf>ntidr)e ijt

niebt bebeutenb genug, um ben t>of(en (Einbrucf bet £ragifcben b^roor^

jubringen. Dieö gilt t>on glaubertö Sttabame 23ot>arn. %fyve fittlicbe (Ent;

artung, if>r SSerfinHen in $ot, ber Sammer unb bk Xrwialität bei unb

nacb ibrem Untergang finb fo glaublich gefebilbert, bafj, fänbe nicht bk

angefübrte (Einfcbränftmg ftatt, ein berfcorragenbes 23eifpiel bet £ragt=

feben ber nieberbrürfenben 21rt vorliegen würbe.

Der jweite £npuö, ben ich im 21uge b\abe, tritt bort ein, wo ein

23öfewicbt mit teuflifeber Zuft eble Sftenfcbcn in tragifeben Untergang

ftö§t unb ftrafloö fieb feineö Xriumpbeö freut. Soll bat tragifebe Um
gtücf, bat ein Xeufel in Sföenfcbengeftalt angeftiftet fyxt, unö mit einem

Giefübt erfüllen, in bem bie (Erhebung einen mafjgebenben 23eftanbteil

bilbet, fo muffen mir ben 23öfewicbt fieb m JKeue unb Zerrüttung quälen
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ober bem 21rm ber roettlicben ©erecbtigfeit anbeimfaflen ober bod) um

bic erbofften grüßte feineö @iege$ betrogen werben feben. <&U\)t ber

23öfett)icf)t befriebigt neben ben ©reuein, bie er gefcbaffen, fo ift in

bem Sinbrucf, ben wir b^rüon empfangen, bad ©efübl ber fittficben

Sflifjorbnung, auffcbreienbe Empörung, obnmäd)tigeö SSergeltungöbebürf*

niö berart übertoiegenb, ba% bad Xragifcbe ber auögefprocben nieter*

brücfenben 21rt entfielt, ©erftenbcrgö Ugolino fann alö 23eifpiet bienen.

£rägt fd)on bie burd) alle fünf 21Ete binburcfygefjenbe Qrntfe^licbEeit ber

Jpamgertobeöjlrafe roefentlicl) baju bä, bem £>rama ben @barafter beö

Xragifcben ber peffimifHfcben 2(rt ju geben, fo erhält baö @tücf tiefen

Gbarafter nocb mebr burd) ben Umftanb, ba% ber 23öfettn'cf)t SKuggieri

ooll Genugtuung barüber, ba$ ibm fein 9tacf;eplan gelungen ifr, weiter*

lebt. %d) erinnere ferner an 23aljacö @rjäblung auö ber napoleonifcben

>3eit „Une affaire tenebreuse". $ier wirb burcb einen überlegen lifH*

gen ^olijeifpion ber felbftloö treue ©utöwrnxtlter Sfticbu in ben Skr*

bacf)t gebracht, einen Senator beö ^aiferreic^ö entführt unb eingefperrt

ju ^aben. £>icfer ©clmrFenjlreicl) ifl fo gefcbicft angelegt, ba% eö aud)

ben beroorragenbften 2lboofaten nicbt gelingt, bk ©efcbroorenen oon ber

Unfcbulb SDZicbuö ju überzeugen. Unb fo fommt e$ ju einem unerbörten

Su^ijmorbe. Snäbefonbere bkkt $ola bierfür Belege bar. 3?n Sßentre

be ^ariö bat ficfy afleö gegen bm guten, verrannt ibealiftifcben glorent

oerfcbrooren. ©iegreid) ijl jum ©cbluffe bk frintrEifcbe Sftecf>tfcf>affenl>ett

ber 2ßurftbänblerin 2ifa, bk unfäglicbe ©emeinbeit ber Jpallemoeiber,

ber ^>fur)t oon niebrigen Snftinften unb trieben, ber in unb um ben

fallen brobelt. 9tocb jlMet ifl biefer Sinbrucf am @cf)luffe oon La

terre, roo ber Srjfcburfe 25uteau triumpbicrt.

(oelbftoerftänblicl) gibt eö eine Stenge ©eftaften ber nieberbrücfenben

21rt, bie fid) unter bk aufgejäblten gälle nicl;t einreiben laffen. 3d)

fübre bie ©eftaft Stobeöpierreö in bem @poö belle ©rajieö an. SSobl ift

Stobcöpierre atö ein nicf>t nur firf) treu, fonbern aucb fubjeFtio rein btei*

benber ©laubenäbelb, alö ein burd) bk 3fbee getoeibter Kämpfer mit

OZacbbrucf, faft mit 21nbad)t bargeftellt; aucb bringt bk Sicbterin ü)ren

©lauben an fünftig fommenbe erfolgreichere 95efreier ber SOZenfcbbeit

jum 21u8brucf. SBenn trot3bem ber Untergang SKobeöpierreö auf bau

©emüt beFlcmmenb, täbmenb roirft, fo fommt bieö baber, weil, je mebr

cö bem @nbe jugebt, bie Dichterin um fo beutlicber b^oortreten läfjt,

fca§ er bic Befreiung unb Signierung ber SDJenfcben auf einem oer*

feblten 2Öeg unternommen f)abt, SSir brecl;en in bk «Klage auö: fooiel



246 Zwölfter 2C6fc^nitt

ßraft, ^olgericttfigfeit, Unerfcbrocfenr;eit, ©laubenömut, ÖefinnungScein*

fcit, foüiel Xumult, 2lngfr, Serwüftung unb 95Iut — aikß tffc t>crgeb=

lief) gewefen! Jpicr bringt atfo t>or aflem baö ungeheure fehlgreifen

eineö ber h;ert>orragenbfren 23efreier ber Siflenfcbbeit ben (rinbruef beö

enbgültig Otieberbrücfenben f)ert>or. Crin übttig anberer galt Hegt bort

»or, wenn fiel) ein ebter Sflenfcb, ber treu mit allen SBurjeln feines

Sßefenö am guten 2llten bangt, in bie neuen 2tnfrf)auungen unb Sitten

nicht ju finben vermag unb nicht nur barunter leibet, fonbern fitf> an

biefem -Swiefpalt aufreibt unb $ugrunbe gebt. SBitlibalb SHeyiö M in

bem Vornan „£er 3fo(anb t»on Berlin" in bem 23ürgermeifter Sobcmncö

SKatbenow eine f)ierber gehörige ©eftalt gejeirfmet. pr bie Gegenwart

ift biefer £npuö ber Xragif befonberö cfyaraFteriftifcb: ber Umfhir3 beö

©runbgefügeö ber ©efeltfcbaft, ber grunblegenben 2lnfcbauungen unb

©errungen bittet für *>iele ein SSerbängniS: fie ftnb bemllmfturj inner*

lief) nicr/t gewad)fen, fie füllen fief) entwurzelt, fie t>erbumpfen, üer-

fümmern, wüblen ficf> troftloö in fiel) hinein, fttrj enben in innerer

Selbfoerjtörung.

9locb möchte icf) t)ier auf einen (Jinmanb antworten, ber oon peffi-

miftif rfjer Seite auö bem £ragif$en ber befreienben 2trt gemacht werben

fönnte. Sin ^effimifr Jömrte fagen: baß Xragifrf>e ber nieberbrücfenben

2lrt fprecf)e eine beftimmte ^Öettanfc^auung mit votier Crntfcbiebenbeit

auö, wäbrenb baß ber befreienben 2lrt unö in ber Schwebe (äffe; biefer

mattere £npuö ftetle bie SBelt einerfertö jwar narf) tr>rer furchtbaren

Seite r)in bar, gebe un$ aber anberfeitö bod) jugteicr) einen boffnunge*

»ollen 2lueblid! auf bie 3ftacf)t biß Großen unb ©uten; er rücfe bie 2Bett

unter jwei entgegengefegte 23eteurf>tungen, otyne fie bod) in Einheit mit*

einanber 31t bringen; baß £ragifd)e ber nieberbrücfenben 2lrt fei bem*

narf) einheitlicher narf) Sebenöanfcbauung unb ©runbftimmung unb ftef>e

barum btytx. hierauf ifl ju erwibern, ba% ber Siebter überbaupt nicht

bie Verpflichtung r>at, feinen Schöpfungen eine beftimmte einbeitlic^e

9)btfofopfrie jugrunbe ju legen, eine abfct)lie§enbe Söfung beö jeweiligen

pf)ilofopr;ifrf)en Problems in ibnen jum 2Iuöbruc£ 311 bringen. So ift eö

benn aurf> nicf>t Sacbe beö £irf)terö, fonbem beö ^bi^fophen, 3U t>er*

fueben, ob er bk peffimifHfcfjen unb bit optimiftifcf)en Überlegungen,

ju benen 25au unb Sauf ber SBelt gegrünbeten 2lnla§ gibt, in endgültige

ÜbereinfHmmung ju fegen vermöge. SSom Siebter barf nirf)t »erlangt

werben, bafj er unö in feiner 2lrt, baß £ragifrf>e bar^uftellen, bk biß ju

(Tube burchgefübrte £öfung ber grage »om ^effimiöjnus unb Optimiö*
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muö gebe. (Eö tflt genug, wenn ber tragifcfye Dieter barauf ^mweifen

Jana, ba$ bei* SSeltlauf auf ernfte, nacfybenHicfje, tiefe ©emüter oft ben

(Einbruch hervorbringe, ben er mit feiner Dichtung erzeugen will Unb

hierauf taim fict> ber Dichter beö Xragifcben ber befreienben 2trt in

vollem Sftafc berufen. 2Bie oft bringen nietyt bie 23ern>ic?tungen beö

©ctttaufö ben finnenben 9#cnfcf>en in bie Sage, einerfeitö über bat

gurcfytbare, ba$ ber üorliegcnbe gatt entbält, ju crfcfjrecfcn unb anber*

feitö an ifnn boefy auef? 2lnbattSpunfte für ftarfeö ©tauben unb ibeateö

Jpoffen 31t finben! 2Sir finb, inbem mir bk menfcf)Iicf)en «scfn'cffatc auf

und roirrm taffen, nicfyt immer ftrenge, fpftcmatifcfye Genfer. £)ieö

fommt t>ietmet>r nur auönafmtöweife vor. Sn ben Ui weitem meiften

gälten nehmen wir bk (Einbrüche beö 2ebenö nicf>t atö einheitlich oer=

Enüpfenbe, ju (Enbe benfenbe 9)f)itofopf)en, fonbem atö fü^tenbe unb

finnenbe SERenfcfjen auf. Unb atö folcfye bleiben wir gar oft in fcfm>ebens

ben, geteilten ©emütötagen, in einer £>oppetbeit ber (Stimmung unb

Betrachtung, otyne eine wurjet^afte pt)ilofopf)ifcf)e Sluögteicfmng unb ©er*

einigung beiber (Seiten guftanbe ju bringen. 2lucr; empfinbet bk menfcfys

lictye 9catur eine fotcfyc SoppctfeitigFeit feineöroegö notroenbig atö ettuaö

$Bcunnu)igenbeö unb SBibrigcö. (Eö Hommt nur barauf an, ba$ bk fetwe-

benbe, geteilte ©emütötage boef) gugteict) in genufiem $rabe ^ufammen^

ffrmmung unb @teict)geu>irf)t aufmeife. £)ieö aber Farm ftattfinben, aueb

ofme ba$ eö U$ gu logifcfyer 2luögteicfmng unb begrünbeter ptyitofopfu;

fcfyer ©nnttycfe fommt. (So ift eö auef) in bem twrliegenben galt. SBerben

tt)ir buref) ein (Ereignis teitö mit fefmeibenbem $Öef) erfüttt unb an bati>

Jparte, 3tobe, SSerfö^mmgötofe im Sföenfcfyenleben gemannt, teitö aber

bocl) aucf> ju freiem aufatmen unb (Emporblicken gebracht, fo fügten

mir biefc tfvtitt «Seite beö (Einbruch in ber Sfteget atö ein roof)ttu*nbeö,

beru^igenbeö @egengeit>icf)t. £>aö gelten einer pfufofopfnfcfKn Rammen*
faffung 311 toobtbegrünbeter Gtinfyeit wirb nod) nicfyt nottoenbig atö ftören*

ber fanget empfimben. <So ift atfo bem £ragifct>en ber befreienben 2lrt

Feineömegö barauö ein Vorwurf gu machen, ba$ eö bk Doppelfeitigfeit

beö äfttjetifc^en (Einbruch nicfyt in einer einheitlichen, ben $)effimiömuö

mit bem Sptimiömuö gebanFcnmäfjig oerfnüpfenben 2Bettanfct>auung

jufammenfafjt.

2Bid)tiger inbeffen ifl eö, baö Xragifc^e ber nieberbrücfenben
2trt gegen Unterfct)ä^ung unb Serfenmmg aufrect)t3uert)atten. 2Bie ic^

fetjon mehrere Wlak (@. 94 ff., 233, 237) bemerkte, tegen bk meiften

SHftfjctifer bie X^eorie beö Xragifcfjen auf ben befreienben ^tnpuö f>in
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an. 1 Unb aucl) in bem geniefjcnben 9)ublifum »erlangt ber bei weitem

größere £eit oon ber Xragöbie, ba§ fie unö bei aller gurcfytbarFeit boef)

jugleicl) gehoben auö bem Sweater treten laffe. Sin feinerer Xeil ber

SlfibctiFer f)at ja nun freilief) für ben nieberbrücFenben Xnpuö beö £ra*

giften 2krfränbniö; unb bieö gilt aucl) oon einem £eil beö ^ubtihunö,

befonberö beö gro§fräbtifcf)en. allein wo $erfränbniö unb 23ebürfniö

nacl) biefer @eite l)in oorbanben ift, finbet wieberum in ber Siegel @e=

ringfcfjätnmg unb SSerfennung beö erfjebenben Xnpuö fratt. SSefonbcrö

gilt bieö oon jenem oerbilbeten, überreisten ©efebmaef, ber fiel) nur

bann befriebigt füf>lt, wenn bie Heroen oon unerhört neuen, überrafcl)enb

gewürzten Smpfinbungöfcbauern burcfyriefelt werben. &aö ^ublüum, ba$

fid; oon ©trinbbergö Dramen (feine gellen unb glaubenöoollen ©ctyfc

pfungen werben, minbeftenö auf beutfcf>en Dülmen, be^eic^nenberweife

nur feiten aufgeführt) mit Vorliebe f)inrei§en lä§t, wirb feinem größten

Xeile nacl) über @cf>iller mitteibig4äct)elnb jur Xageäorbnung übergeben.

3ene min 2luffaffung bagegen, bk beibe Xnpen aH wertootle unb un*

entbehrliche ©eflaltungen beö £ragifcl)cn anerkennt unb für bie SSovjügc

eineö jeben Xnpuö 25erftänbniö f)at, ift äußerfl feiten ju finben. Unb

bod) oermag nur eine folct>e SSeitljerjigFeit ber gülle ber tragifcfjen £)id)*

hingen gerecht ju werben, ^nöbefonbere wirb bie Xbeorie beö £ragi*

fcf>en fiel) ber neueften Literatur gegenüber nur bann nicfyt burcl) blinbeö,

attmobifeljeö 2lbfprecf)en, burcl) Dlatlofigfeit unb ©ewalttätigfeit blofc

[teilen, wenn fie aucl) bem Xragifc^en ber nieberbrücFenben 2lrt fein

Sftecfyt miberfafjren täfjt.

1 2ludj ÜBerber, ber ü6er ben peffimtfrifdjcn JjMntcrgrunb ber £amlettragöbie

treffliche SBorte fagt, ift bod) ber Übetjeugung, bafj cS feine Ijöfiere Vernunft als bie

ber n>aftrl)aften £ragif gebe, unb i>a$ alte Xragöbie 93crrunbigung ber ©crcdjtigfeit

fei («Borlefungen über ©fjafcfpearcS tarntet, ©. 112, 181, 225). — tyaul Jpenfe »er*

langt für ben @d)lufj beö DramaS „bie fogenannte poetifdje ©eredfjtigrcit": biefe

entlaffe ben j?ufd)auer mit ber beruhigten (Jmpfinbung, bie jcbeS cd)te Äunftrocrf f»ct=

rorrufen will (@oetf>eS Dramen in iljrcm SScrFiältniö jur heutigen 53üf)ne. 3n ber

Deutfajen OUmbfcfjau, 95b. 80 [1894], @. 16).
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1

9>ft)d)ologte be$ ^ra^ifdjen

t. Sie gegen ftänb ticken ©efü&le bee £ragifef>en

CVTVcnn and) bk ganje Unterfuctjung ficf> in ber $fnci)ologie bee

^-^Xragifc^en bewegte, fo gilt ee bod) jet3t, biefer ®eitc bk 2lufs

merffamfeit im ^ufammcn^angc juäuroenben. Einmal blieben oerfcfue*

bene ©efüf)le, bie für bat Xragifcfye cfyarafterifiifcf) finb, unjergtieberte

©ebilbe; beifpietetuetfe wenn t>on fcfymerjfidOer £citnat)me bk SKebe war,

©obann ernu'ee ee fiel) im Saufe ber Unterfuctmng üieffaef) ate päd-

mäßiger, bat Xragifcfye oon feiner gegenfränbficfjen (Seite aufjufaffen,

ale ee in unmittelbar pfncf)ologifct)cn 2luebrücfen j« bejeietmen. ©oroenn

bk ©röße ber tragifcfyen 93erfön{icf)feit ale ein ©runbjug fnngeftetlt

rcurbe. (Jnbticf) ließ bat @ingef)en in bk 2lrten unb Unterarten unb in

bk ptle ber 23eifpiele bat 9)ft)d)otogifct)e niel;t überalt genügend f>eröor*

treten. @o mögen benn bie fetgenben Darlegungen ben ©efüDtetnpue

bee £ragifcl)en, roie er fiel) une bi$ jei3t gejeigt fyat, teile ergänzen, teile

Hären, teile jufammenfaffen.

©oll in ben ©efüfyletnpue bee Xragifefyen £>rbnung fommen, fo mu§

an jroet Unterfcl)iebe in ben äflt)etifd)en @efül;ten üon altgemeiner 23e*

beutung erinnert werben. Sie allgemeine Ülftyeti? t)at ju jeigen, ba$

bem äftf)etifcf) roirfenben ©egenftanbe ©efüt)fe boppelter 2lrt entfpreetjen:

gegenftänbliefye unb p e r f ö n l i d) e @efütyle. Sie perfönficfyen

©efüfjfe mieberum finb teile teilnef)menber, teile i u f t ä n b =

l i rf) e r 2lrt. Sin SSeifpiel wirb biefe Unterfefnebe serbeutticfyen. SBenn id)

©tl)ello fef)e, wie er oon 2iebeet>erfangen gfütyt, bann im 2iebeeglücf

fefwetgt, bann oon Griferfucfyt gepeinigt wirb, entließ feinen 28a(m burcfys

fcl)aut unb in 9teue unb SSerjweiflung ftirbt, fo tjt barin eine Sftetyens

folge üon ©efüf)ten gegeben, bie icf) fämtlicl) aue meinem eigenen Sei)

berauef)oten muß, mnn mir CtJ)efto ate t>on ifmen erfüllt erfcf)einen

foll. Siebeeüerlangen, Siebceglücf, @iferfucf)t finb @icfül)le, bie in meinem

25ewußtfein irgenbwie oorfommen muffen, wenn mir Othello me^r ate

eine bebeutungefeere Sttaefe fein foll. Unb jwar finb biefe @efüf)le, in*

bem fie in meinem 25cwußtfcin entfteben, t?on ber fetbffoerftänblicl)en

^5cn>i^^ctt begleitet, ba§ fie mdf>t mir, fonbern bem ©egenftanbe
jugetyören. 23eim #aben biefer ©efüt)le überfpringe id) fojufagen

tyre 3ugef)örigfeit ju meinem 23ewufjtfein, irf> füllte fie in ben ©egem
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ftanb ein unb tyabe fie fo alö eingefügte, ber gegenüberftebenben 9)er*

fon ober ©acfye einverleibte ©efübte. Dieö finb bk gegenftänblicf>en @e*

fübfe. SÖenn icfy bagegen für £)tbetto S3ennmberung empfinbe, bann für

ibn fürchte, Sttitteib mit ibm, ©rauen vor ibm fübte, fo finb bkß per*

fonline ©efübte, unb jroar fotd)e teitnebmenber 2lrt. Siftan fief)t fofort:

bie ©efüble ber Xeitnabme finb enttveber bejabenb ober verneinenb. 2Bir

menben unö ber $)erfon ju ober von u)r ab. Unb enbficf) menn icb bureb

biefcö Drama niebergebrücft, in 23eEkmmung verfemt, aufgeregt, burcb;

müblt werbe, fo finb bkß ^uftänbe meineö unmittelbaren ^etbftgefütylö.

Srf) rebe in biefer #infid)t von perfönlicben ©efüfrten ber jufränbs

ticken Slrt.
1

Über bk gegenfhmbticf)stragifcf>en ©efübte Bann icf) mief) Furg faffen.

Denn fie finb nicf>tö anbereö alö ber bargelegte ©ebatt beö Xragifrf)en

inö ^)ft)cf)oIogifcf)e überfe^t Da ift alfo junäc^ft an baö tragifebe %äb ju

benFen. Diefeö Setb mirb in SBabrbcit auö ber eigenen ©eele in bk tra-

gifebe 9)erfon binauö* unb tyineinverlegt, mit if>r „verfcfnnoljen", fo bafj eö

unö, unter völligem ^urücftreten feineö Urfprungeö auö unferem eigenen

S5en3u§tfein, alß bk tragifetyen ^)erfonen felbft erfüllenb erfebeint Unb eö

ift meiter an alleö baß ju benFen, maö bk menfct)lict)e @röfje auömacfrt.

3lucf) bk menfcf)licf>e @rö£je ber ©eftaltcn mirb unö nietyt etma bureb bm
Dichter von aufjen £er gegeben; fonbern mieberum finb mir felbft eö

erft, bie baß im eigenen SSetvufjtfein atö gro§ ©efüblte in bk vom

Dichter gezeichneten ^)erfonen „einfügen", (£benfo b<*ben mir an all

bk >3ü$e unb Vorgänge ju benFen, bk ict) atö erbebenbe Momente be*

jeitfmet fyabt, 9ticl)t bk (ürrbebung alö folebe natürlich gebort ju ben

gegenftänblicf)en ©efüfrten; fie fällt, mie bk Sfticberbrücfung, inbenUm-

Freiö ber sufwnblicben ©efüble. 2Bof)I aber ifl baß 2Baö, roobureb bk

(£rbebungögefüble erregt merben, burd) Grinfübfung, alfo burch gegen*

ftänblic^e ©efübte allcrerft juftanbe geFommen. £rot3, ©leiebmut, ßr*

gebung, Soölöfung vom Seben, moralifebe Läuterung eutfteben unö an

ben tragifcfyen ^)erfonen gerabefo mie ibre Seiben erft bureb Sinfüblung.

Die 2(ufjäbtung ber erf)ebenben Momente ijl: baber, fotveit i^r 2Baö in

grage fommt, jugteic^ eine 2(ufjäbiung gegenftänblicber ©efübte.

2Öirb eine äftbetifrf)e ©eflattung nacb ihren gegenjl:änbticben (Bc

füllen cfyarafterifiert, fo Fann für ben Sefer teiebt ber 2lnfcbein entfteben,

aU ob bie SbaraFterifierung nitfyt genügenb pftjcbologifc^ feü Denn man

ftöfjt babei auf Feine eigenartige feeufebe gunftion, auf feine ausseid)*

1 93gt. mein (Snflem ber 9Iflf»ettC, 35b, \, ©. 157 ff.
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nenbe Skwußtfeinöäußerung. £)at Eigenartige liegt ^tct tvielmefjr barin,

baß ber bcm Xragifcf)cn jugetyörige 0efüf)lö in^alt einen eigenartigen

m e n f cf) 1 i cl) e n SB e r t barftellt. £>aö &ragifcf)e entbehrt atfo aucl) nacf>

tiefet Seite feineöwegö beö pfncf>ofogtfcf> @bararterifHfcf)en, aber biefeö

befte&t ntcf>t in einet befonberen 23ewußtfeinöfunftion, fonbetn in einem

eigenartigen menfcf>ticf;*wettt>ollen ©efüblöinfjaft.

2. £> i e 3 u f t ä n

b

I i cf) = p e 1 f ö

n

U d) e n © e f ü $ 1 e

bee £ragifcf>en

2Öefcntficf) anbetö ftellt f icf> bte @acf)e bar, wenn man auf bie per;

fönlicfyen ©efttyle achtet. Unb ^war feien jimäc^ft bk juftänblicfy-perföns

fielen @efüf)le int 2luge gefaßt 3n biefer Jpmfictyt Eennjeicfmet fiel) bat

£ragifctye burcf> befonbere Sitten bet SSewußtfeinöäußerungen.

2öic atfo, fo ftagen wir, wirb buref) baö Xragifcfye unfer ©elbft-

gefügt erregt? ©or in befielen bk Skränberungen, bk buref) bat £ra=

gifcfye in ber 21rt, mie wir uns fügten, oor fiel) gef>en? hiermit treten

wir in ben SttittelpunFt ber 9Hocf)ologie beö %ragifc^en ein.

Srt> uritt babet aber äunärt)ft nur auf folebe ©efüf)fe achten, bk buret)

bat £ragifcf>e alt £ragifcf>eö geweeft werben. %<f) fe&e alfo

t>on allen folgen ©efüf)ten al\ bk bem Einbrucf beö Xragifcben mit

bem gefamten äffc^ettfe^en 23erf)alten ober mit trgenbeinem anberen

Znput btt äftyetifcfjen SJer^aftenö gemeinfam finb. 9Utr bk ©efttyle

alfo, bk in audfcfyließenb unterfcfyeibenber SBeife bm £ragifcf)en ju*

Jommen, finben im gofgenben 23erücfficf)tigung.

Dem Seiben imb Untergeben eineö großen SÄenfcfyen entfpricf)t, wenn
wir junac^fl t>on allem, n>at er^ebenbeö Moment ift, abfegen, eine Hal-

tung beö ©emüteö, bk bat ©egenteil oon allem Emporgerichteten unb

Hufftrebenben ffL Eö legt fid) unt ein Drucl auf bk ©eefe, unb wir

muffen i&m nachgeben. 2Öir werben niebergejogen. Siefeö ©efityt ber

#erabbrücfung, biefeö ©erütteltwerben an bem, n>at in unt feft,

$ut>erficl)tlicf), glaubenöftart
5

ift, fommt allem Xragifcl)en 31t. Eö ifl ju

bebenden, ba$ ber tragifcfye Seibenöweg gewöfmticf) eine reiche §otgc üon

immer ftärferen Zerrüttungen umfaßt, unb ba$ fiel) fomit aucl) bk ©c-

füf;fe ber Dfteberbrücfung im Saufe ber tragifc^en Entwicklung Raufen

unb fteigern.

^atürlicf) weifen bk 9tteberbrü<fungögefüf)le manche Unterfcfnebe

auf. SSirb bat nieberbrücüenbe <25efü^t fo ftarf, ba$ wir unfer ganjeö

Dafeinögefül;! gehemmt fpüren, fo bürfen wir wn 25

e

Hemmung
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reben. 3n tiefem gesteigerten %aik feblt unö überhaupt bk gäbigfeit,

frei aufzuatmen, unö unbefangen bem Sebenöftrom binjugeben. Unfer

ganjeä £eben$gefübl ift gepreßt, bumpf eingeengt. Xritt Jammer unb

23erberben mit jär)er 9)löt3licf)Feit, mit nieberfebmetternber 2Bucf>t ein,

bann fügten mir unö in ber jperabbrücfung mg(cid) crfcr)rccft. (£ine

anbere gärbung roieber ift bk $ n g f t i g u n g. @ie gehört bort }u bem

GtyaraFter ber nieberbrücfenben öefüble, roo buref) bk Darfreliung oon

Sammer unb Untergang ba$ Seben alö fo gefabrooll erfebeint, ba% unfer

Sebenägefübl feine ©icfyerbeit ju »erlieren, unö State unb £i(flofigfeit

ju überkommen brobt. 3n geroiffen gälten tragen bie nieberbrücfenben

©efüble ben @baraFter beö Q. u ä 1 e n b e n. ©o oerbält eö fiel) befonberö

bann, roenn mir buref) bie Darfteltung einer $ette oon Seiben ben Sin;

bruef empfangen: nun fei eö genug, nun fei bk ©renje beö Srträglicben

für ben gelben unb unö erreicht, unb menn tro^bem bie Steigerung

beö Seibeö unerbittlich weitergebt. ?0cit bem 23effemmenben, Srfcbrecfens

ben, $ngftigenben, üuälenben finb Feineämcgö nebengeorbnete 2Irten

ber nieberbrücfenben ®efüble bejeiefmet, fonbern nur einige befonberö

cbarafteriftifdfje £npen bevau$gef>oben, bie fid) mannigfacb mfteinanber

oerbinben Fönnen.

9hm aber erfahren bk tragifeben Otieberbrücfungögefübfe ein eigen*

tümlicbeö ©cbärfer* unb jperberroerben bureb bau auöfübrlicb erörterte

$ o n t r a f t g e f ü b 1 (@. 63 ff.)- Siefeö ®efübl gebort nun allerbingö

ftreng genommen ju bm £eilnebmung$gefüblen; boef) fei eö fogleicf) an

biefer Stelle unfereö pfncbologifd)en ^ufammenbangeö eingefügt, ba bk

9tteberbrücfungögefüble oon ibm auö it>rc befonberö ebarafteriftifebe @e;

fralrung erbalten. Sie eigentümliche iteilnebmung, bie roir im $ontrafc

gefübl an bem Scbicffat be$ großen 9)?enfcben empfinben, ifr jur GJe=

nüge geFennjeicrmet roorben. 2Bir füblen: gerabe ber grofje S0?cnfcf) follte

ju ©dingen unb Jpeil, ju ungebemmt fegenöoollem ausleben gelangen;

biefe fiel) an bk menfcfjttdje ©röfie Inüpfenbe Srroartung roirb bureb bat

bereinbreebenbe SSerberben ju Scfjanben; mir empfinben in bem 3»ams

mer unb Untergang beö großen Sföenfcben eine beunrubigenbe 23ei=

mifebung oon SBiberfinn. 21uf biefe SBeife Fennjeicfmen \id) bk tragi=

feben Otieberbrücfungögefüble bureb einen geroiffen inneren 3 u f a m '

m e n p r a 1
1
, burd) eine 21rt 3 w t ü cf ro e i f u n g : baö @efübl cincö

©otlenö ftöfjt jufammen mit bem ©cfübl einer £atfäcblicbFeit. Der grope

Sttenfch follte $u ©lücf unb Jpeit fommen; er ftürtt tatfätf)lid)

inö Söerberben. Die s3fieberbrücfung ber einfachen Xraurigfeit oerläuft
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gleid)fam glatter, ungebrochener. @ö feblt baß 2lufeinanberfto§en jeneö

Äontrafteö unb fo bie bamit t>er?nüpfte eigentümliche Jperbbeit beö

Xragifcfyen.

28aö weift nun, gegenüber biefer Häufung üon Untuft, ber juftänö-

licHubjeftfoe Sinbrucf beö £ragifc^en an Suft auf? $Jlit btefer grage

ftofien mir auf bk <£ r b e b u n g ö g e f ü b l e. 2Bir faben: in jebem

£ragifcben fommen Srbebungögefüble tw, nur febr üerfetueben bem

©rabe, ber 2trt unb ber -tob* nac^. 23atb finb fte mit folelyer ©irfung

t>orbanben, ba$ fie fiel) in einer für ben ©efamteinbruef beö Xragifcl;en

mit-auöfcbtaggebenben 2Öeife mit ben Sftieberbrücrungögefüblen oerbin-

ben. 23atb finb fie nict>t imftanbe, ben tragifcf)en ©efamteinbruef füfyU

bar mitsubefHmmen.

3n bm Srbebungögefüblen finbet eine 2lufricbtung beö @e(bft=

gefübleö fiatt. 2Bir fügten unö gekräftigt, befeftigt; mir richten unö an

bem Jpelben empor; 3ut>erficbtticbe, üertrauenbe ®efübte entfteben in

unö. £>aö Dtiebcrbrücfungögefübl brobt unferem @elbft fein feftcö (&e*

ruft ju nehmen, eö in fiel) jufammenfinfen ju laffen. 3et3t bagegen er*

ftält unfer ©etbft einen ftarfen £rieb nact) auftvärtö.

2>aö (EbaraFteriftifcbe im Xragifcf;ert befielt nun barin, ba$ btibt

Stiftungen beö @elbftgefül>lö, baö ^ufammenfinfen unb baö ©ietjempor-

beben, jugleicf) ftattfinben, buref) biefelbe ©eftalt, biefelbe SntmicFtung,

baöfelbe Sreigniö b^röorgerufen merben. @enau biefelbe ©teile einer Sieb-

tung gibt unferem ©elbftgefü^l bk beiben entgegengefe£ten #altungö*

meifen, menn auct> balb mebr bie eine, balb mebr bk anbere beruortritt.

Wlit bem ^ufammenfein üon Dtieberbrücfung unb Srbebung ift eö

ftreng ju nehmen. £ö märe eine unrichtige SBiebergabe beö Erlebten,

menn blo§ ein 2Becf>fel oon 9Zieberbrücrung unb (Srbebung zugegeben

mürbe. Unfere 3nnenerfaf>rung jeigt unö im ©eniefjen beö £ragifd>en

Feineömegö ein 2luöeinanberfallen unfereö 25emu§tfeinö in nieberbrücfenbe

unb erfjebenbe ©efübte, fo baf? mir etma nur in naebträgtieber Überbau
beibc ©efübte reprobultm 3ufammenbräcf)ten. 2)ielmebr füblen mir unö

im tragifcf>en Snnenerleben, in bem mir niebergebrücft finb, jugleid)

erboben, unb umgeFe^rt. So liegt in ftrengem ^ugleic^fein eine Goppel-

feitigfeit in ber Bewegung unfereö ©elbftgefübleö t>or. Saöfelbc eine

©efüblöerfebniö umfpannt Uib^: ^ieberbrücfung unb <£rf>ebung, Um
tuft unb £uft.

£)iefe (Sinbeit ift nocf> febärfer inö 2luge $u faffen. So liegt nabe,

bai >3ugleirf)fein t>on 9tteberbrü<fung unb Srbebung alö ein Sttifcfjs
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gefügt Qufjufoffcn. Unb cö wirb gegen ben 2luöbrucf nict)tö einju*

wenben fein, wenn man bk $orftellung eineö ©emengeö, unb werbe

biefeö alö noef) fo innig gebaut, gänjüc^ fernhält. 23etracf)te tcf> fcf)Iid^>t

unb treu, n>a$ icl) in jenem 3ugleid)fein erlebe, fo finbe id) jweierlei

barin ttor: einmal bk btibm oft genannten ©efüble, ein jebeö in feiner

eigentümlichen Dualität fiel) oon bem anberen abbebenb, unb bann bie

ebenfo einheitliche, in fiel) ungerlegbare ©efamt* ober Komplerqualität

bcö auf jenen beiben gefonberten Qualitäten fiel) aufbauenben ©efamt*

gcfüblö. <£$ ocrf)ält fiel) hiermit genau fo wie mit bem Jpören eineä £)rei=

flangeä. 9lthm ben einzelnen Xönen unb ibren Dualitäten erleben wir

jugleicl) bk Dualität beö Sretflangeö alö folelje, unb biefe Komplex

qualität gibt fiel) und alö ein ebenfo unzerlegbar (£infacl>eö ju fpüren

tvk bk Dualität ber gefonberten Xöne. 23alb lenfen wir unfere 2Iuf=

merffamfeit mef>r auf bk ©onbertöne, balb mel>r auf bat ©efami*

ergebniö. @o aucl) im Erleben beö £ragifcf)en: wir geben unöbalbmebr

ben Komponenten beö ©efamterlebniffeö ^m, balb mebr ber ©efüblö-

einljeit, in welche bk beiben Komponenten jufammenget>en. @o ifl alfo

oon ber @efül)l$qualität beö ©efamtertebniffeö jeber ©cbanfe an fo

etwaö wie eine c^emifc^e Sttifcfyung gänjlic^ fernhalten. 1 3Bie jebe

Dualität, tjl: aucl) bk ©efitylöqualität beö ©efamterlebniffeö ein in eine

befHmmte „©old^eit" ^ufammengebenbeö.

2llö paffenber 9tame für bk einheitliche Dualität beö ©efamterlefc

niffeö bietet fiel) ber 2luöbrucf „(Erfctjütterung" bar. 3Bir füllen jene

einheitliche Dualität alö eine gewiffe gegenfätjlicfye Bewegung unfereö

Innern, aU ein Sneinanber oon 2luf unb lieber. Unb bk$ brücft fid)

fpradf)gefüf)lömä§ig in bem 2Bort „^rfefnitterung" auö. £>ocf) fyat bk

(Erfctmtterung aucl) einen engeren ©inn. 25efonberö gegen bm ©cfylufj

einer tragifcfyen Darftellung r)i» entwickeln fiel) bk nieberbrücfcnben unb

er^ebenben ©efüble in reichlichem SDcafje unb fiel) brängenber S^lgc

£>urcf> bm legten Wtt einer Xragöbie pflegt baö ©emüt otyne ^)aufe balb

burcl) überwiegenb nieberbrücfenbe, balb burcl) mächtig tjeroorbrängenfce

erfjebenbe @efüf)le in heftige Bewegung oerfe^t ju werben. Siefer rafcfye

2Becf)fel im Überwiegen ber nieberbrücfenben imb erbebenben ©efüt)le,

wie er befonberö gegen ben ©cf)lu§ ber £ragöbie auftritt, barf im

1 9)?üt(er;$reienfelö 6etfyte($rocife finbet ba$ 2Befen ber „Sfflifögefüljte" (unb

er rennet audj ba§ ütragifdje baju) barin, ba$ „bie @efül)(e in jcbem $alk fidr>

mifdjcn unb fid) ju einem einljcitlicfjen @efüfj(c fombinieren" (*Pfr>cf)o(ogte ber $unfl,

33b. 1, @. 140).
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engeren ©inne alö @ r f cf) ü 1 1 e r u n g 6ejeict)net werben. Doö ©elbft-

geführt brof>t in f tcf> jufammenjufinfen, richtet f icf> bann aber tapfer

empor, um batb lieber einen ©turj in bk Xiefe ju erleben, unb fo fort.

3. £>ie £eifnef)mung$gefüf)le beö £ r o g i f cf) e n

Die teilnel)menben ®cfür)(e finb oon alten tragifct)en @efüf)ten am
meiften erörtert worben; jja fefyr oft fyat man überhaupt nur an fie

gebockt, wenn oon tragiftfjen @efüt)len bie Siebe war. Denn §urcf)t unb

Sttitleib — biefer £ummefpla<3 für bk älteren Betrachtungen über bat

Xrogifcf>c — geboren t)iert)er.

©ollen bk teilne^menben ©efü^le, mie fie buref) tragifd)c Vorgänge

entfielen, umfaffenb betrachtet werben, fo mufj man f tdf> oergegenwärs

tigen, bafj fie in boppetter SSeife erregt werben: einmal im Jpinbficf auf

bie befHmmte tragifetje ©eftalt unb u)x Seiben, fobann aber gugleicf) ftins

ficf;tlict) bet menfct)fict)en Sebenö, ber ^enfef^eit, ber 2Öelt. Denn in bem

tragifct>en @in3etfalt ftelft fiel) unö boef) — wie fiefy unö erwiefen fyat
—

meljr ober weniger ein menfcf>r>eitlic^cö @efcf)ef)en bar. Unb je nad)bem

fiel) unö im £ragifct)en bat menfcf)f)eitlict)e ©efcf)er;en barftetft, füllen

wir unt ju Seben, 9flenfct>f)eit, SSelt in t>erfcf)iebene 2lrten ber Xeitnal;me

oerfegt. 2öie ict) fct)on bemerkte (@. 252), gehört auet) baß jur ©enüge

erörterte tragifelje ßontraftgefütyt ju ben £eilnet)mungögefül)len. Dod)

fet)e kfy fn'er t>on ü)m aK

Set) faffe junäctjft bk ©efül>fe ber Xeitnatjme für bk befHmmte tra-

gifcfye $)erfon unb ü)r (srinjelftfncffal inö 2Iuge. Da ^eben fiel) begreif-

lictyerweife befonberö bk Xeilnef)mung$gefüf)te ^ert>or, bk fiel? auf bie

l e i b e n b e unb untergetyenbe Grinjelperfon begießen.

Diefe äußern fiel) in boppelter gorm: je nacf)bem fie fiel) auf iftr

gegenwärtige^ ober if>r §

u

t ü n f t
i
g

e

t Mb bejief>en. 3n jenem

Solle fjaben wir et mit 3tt t t.l e i b , in biefem mit g u r cf) t 31t tun.

©enauer ift eö, in bem erften Solle oon Wlit-ttibtn 31t fpreetjen

unb bat 9ft i 1 1 e i b a\t einen befonberö böufigen Unterfafl 3U betrachten.

£)at 9)?it;£eiben fann nämlict) etwaö ©tarfeö, £apfereö an fiel) fyaUn.

%ü) nelmtc on: ber leibenbe Sföenfcl) flef)t in feinen ©ctmterjen unb

kämpfen unerfcfmttert ba; bk ©cf)merjen bienen nur boju, um feine

£apferfeit, fein jpelbcntum um fo glänjenber ju entfalten. Jpier em*

pfinben wir ein 9fltt;2ciben ber $raft unb nicfyt weic^eö ^infcl^meljen.

<£$ wäre gefünftelt, biefeö mit bem ©efübl ber <5tär?e sxrbunbene $)liU

Seiben in bat 2#itleib einbeziehen 31t wollen. Dem ^)romett;euö btt 5ifc^p;
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loö ober 3>nronö Sucifer gegenüber trägt baö 9)?tt=£ciben ber jpauptfacbe

nad) nicf>t baö weiche, gelöfte, bingebungöoolle (Gepräge beö Sföitletbö.

2m anberen gällen bagegen erweeft bie tragifcf>c $)erfon in unö 5S72it=

leib im eigentlichen ©inne beö 2Borteö. @ö ift überall bort ber galt,

wo bk tragifebe $>erfon in unö oorwiegenb bk £mpfinbung erregt, wie

febr fie überhaupt ober in biefer Sage bem ©ebmerje offen ftebe, n?ie

leid)t unb tief er in if>r Eingang finbe, welche Qualen unb Zerrüttungen

er anrichte; furj tt>o unö bat @efüf>l oon ber ©cbmerjempfinbticbfett

ber oom Unheil getroffenen ^erfon überwältigt. 3n folgen gälten nimmt

bat M^Seiben jenen meieren, ^infcfjmeljenben, Xränen nabetegenben

@barafter an, ber bau Sttitleib fennjeiebnet. 2lriftoteteö finbet befonberö

fo!cf>c ©toffe Sftitleib erregenb, wo ber S5ruber ben SSruber, ber ©obn

bm SSater, bie Butter ben ©obn, ber ©obn bie Sttutter tötet.
1 Sn ber

Zat finb gerabe folebe Untaten geeignet, im 3«f$auer bat @efübl oon

bem ^Jreiögegebenfein ber baUi beteiligten ^)erjonen an ben ©cbmerj in

lebhafterer SBeife ju erzeugen. Unb aucf> in einer anberen, allgemeineren

SSemerfung beö 2lrif*oteleö ift etmaö 2Baf>reö. @r fagt, ba$ wir bem

unoerbient Seibenben Sttitleib fpenben.2 ^ebenfalls ift bat unt>crfcf)ulbete

Seiben ein günftiger galt für (Jrwecfung beö 9ttitleibö, ba bem unt>er-

bient Seibenben gegenüber feine @efüble entfielen, bk bem SDfttleib ent-

gegett3utt>irBen oermöcbten. £aö Sttitleib bat etwaö ©icblöfenbeö, SÖcic^s

ftiefknbeö, Eberquellenbeö, Jperjöffnenbeö, bang Umfcf>lie§enbeö, tvat

jenem tapferen SftteSeiben fremb ift. ©eben mir ben gewaltigen Sear,

an bem jeber ^oU ein $önig mar, $erbrocf)en, oon Qualen überwältigt,

bem Jammer beö SBabnfinnö verfallen, fo werben wir oon Wlitkfo

burcf)weicl>t unb burebfebütteft. £in anbereö 23eifpiel für tiefe, faft leiben-

fcf)aftticf>e SWitleiböerregung bietet ©oetbeö ©retten in ber «ßerferfjene.

9ßagnerö SSalfüre bat jwei ©jenen, bie unö im bödmen ©rabe ju ^Jlit-

leib ftimmen: erftlicb bk ©jene, wo ©iegmunb oon Srünnbilbe fein

Xobeöloö t>erfünbet erbält, unb bann jene, wo 23rünm)ilbe wegen ibreö

berrlicb eigenmächtigen SSerfabrenö oon SBotan ibre ©träfe empfängt.

9?ocb eine befonbere gärbung beö Sflitleibö möchte icb beroorbeben.

@ö fommt oor, ba§ bat Seiben ber tragifeben ^)erfon fo fürtf>terlicbe,

jammeroolle, efelerregenbe formen annimmt, ba$ wir unö oon bem

Seiben Ui allem Mitgefühl boef) jugleicb graufenb abwenben. Sn biefem

gälte ift mit ber weieben JjMnwenbung unfereö ©efüblö ju bem Seiben-

1
2Cviftotcte§, spoettf, Aap. t4.

2 2triflotctc^ vpoettf, $ap. \3.
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bcn gugteicb eine gemiffe 2lbmenbung ttertnüpft. 2Bir möchten unfer 2ln*

geftc^t üerbüllen, rote möchten flicken t>or folgern Übermaß beö Seibenö,

t>or foId£> bäpctjen -^ftörungen beö 9ftenfcf)licf)en buref) baö Seiben.

Sftebea unb JJafon am (Scf)luffe ber Xragöbie ©rilfparjerö, £riftan im

brüten 2lft bei Sßagner, aber ebenfo ber gutyrmann Jpenfcfyet unb SKofe

23ernb in ber Xiefe ü)reö ^ammerö unb £)bnffeuö im erften 2tfte Ui

Hauptmann können afö Seifpiele gelten. Ober man mag an bk un*

erhörten, martertvolfen ©etbfoerftörungen ben!en, benen wir in man*

d)en ©eftalten Ui Doftojemöfij, (Strinbberg, grit3 t>on Unruf) begegnen.

©efyört baß Ztib ber tragifcf>en $)erfon nicf)t ber ©egenmart an, fon*

bern erfi ber ^ufunft, fo tritt an ©teile beö Sttits&tfcenS baö 23 r a u ö *

Reiben, bk g u r cf) t. 2Bir a^nen ober miffen, ba$ ber tragifcfyen $>er=

fon fcfymereö Ztib ober gar Serberben betwrfte^t, mir fefjen bie furcf)ts

bare, tverfcblingenbe Sföacfyt immer näf)er rücfen, mir fürchten für bm
Jpelben. @ö fanbett fiel) tyier atfo nicfyt um guretyt t>or bem gelben,

fonbern um gurcfyt für ü)n. Dramen mie $önig £>bipuö ober bk

23raut »on 9fteffina fteigem biefeö ©eft$I biß jum äufjerften. Der

£iebeöbunb jmifcfyen £obengrin unb (£lfe Ui Sßagner ift an bk 23ebin*

gung getnüpft, baf fie unbebingten ©tauben an tfyren ©eliebten b^be

unb barum ü?n nkf)t nact> Flamen, (Stellung, Jperftmft frage. 3u9te^
aber mirb bk Serfucfyung unb ©efabr für @ffe, bk t>erbängniöfd^oere

grage ju tun, immer größer unb größer. (So flauen mir mit fteigenbem

Sangen bk Zertrümmerung beö überfcfymengticfyen ©lücfeö Leiber t>orauö.

>3mei gälte beben fidr> bier befonberö fyroox. £)aß eine Sfö a l meifj

bie tragifcfye ^erfon niebtö »on ber ©efabr, in ber fie fiel) befinbet;

abnungötoö, im @efm)l ber <Sicl)erbeit, im 2Bafyne beö ©etingenö fcfyreitet

fie meiter. Der ^ufc^auer bagegen iffc eingemengt in baß ü)r brobenbe Zzib

unb SSerberben. hierbei gibt eö mieber jmei Sftögticf^eiten. 2)ie ©egen=

mact)t gebt geheim t>or, untermüblt bm SSoben, ftelft galten. £)ctat>io

t>erbeimtid)t oor SBaflenftein feine txrnicbtenben fftänh, 2llba oor (tüg*

mont bie gälte, in bk er ibn locft. (iß !ann aber auef) »orfommen, ba$

nur bie 25efangenbeit unb SSerblenbung ber tragifcf)en 9>erfon biefe bins

bert, bie ©efafyr, t>or ber fie ftebt, gemabr ju merben. (So ifi eö Ui 2ear,

ber ben beiben Xöcfytern vertraut; bei ^)ero, bk in bem vierten 3lufjug

ber £ragöbie ©rittparjerö bk ifyx brobenben ©efabren nicf)t bemerft.

Der jmeite galt tritt bort ein, mo baß tragifdf)e ^nbmibuum

fetbft bie ferneren (Stürme oorauöabnt ober oorauöfiebt, bk eö erfetjüts

tem ober gar fnnmegfegen merben. Dabei ijl eö möglich, ba$ fiel) baß

»olfelt, 9(. b. 2. 4. ?u ' 17
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Sfnbioibuum aucf) gegenwärtig fcf>on in tragifcfyem &ib befinbet £uglei$

aber abnt ober roeif; eö, ba$ gu bem %t\b ber (Gegenwart neueö unb

fcfywerereö 2eib binjuEommen werbe* Sn biefem gälte gebt fm ^ufc^auer

bcibeö jugleicf) oor: S^it^eiben unb 23orauö=2eiben. 2ltö (Soriolan fic^>

entfcf)fie£t, ben 23itten ber Butter @ef)ör 31t geben unb ben ßrieg gegen

bie SSaterftabt ein3uftellen, fiet)t er oorauö, ba$ ibm bteö ©efabr, wo

nicht ben £ob bringen werbe. 3nbem wir feine 23rufi üon ben ©türmen

ber gegenwärtigen Sage erfcfmttert fcr>en unb Sföitfeib empfinben, werben

wir äugteirf), in Vorauöabnung ber brobenben @efat>r, oon gurcf)t für

ü)n bewegt £)iefeö 23eifpiel fann unö auet) teuren, ba% ber gurcf)t im

©emüte beö >3ufcbauerö nietyt notwenbig $urct)t im ©emüte beö gelben,

ber [ein SSerberben oorauöfietyt, ju entsprechen braucht. @oriofan fiebt

oötfig furcf)tloö bk ©efabr oor fiefy auffteigen. 3n anberen gälten Dagegen

ift bie (Seele ber tragijcfyen $>erfon felbft oon fangen unb gurct)t oor bem

oorauögeabnten Unzeit erfüllt ©0 ift eö bzi ©rillparjerö Wltbta, wo

fie Safon oergeblicf) oon ber ^rbeutung beö SStte^cö abju^atten fuebt,

ober bei Jipebbetö Subita wo fie fror bem antreten beö oerbängniöootlcn

©angeö im ®zbzte ringt 23eibeö, 9Ä£eiben unb 23orauö*£eiben, wei§

SDIicfiewicj in unö aufö äuferfte ju fteigern, wo er in ben Sjiabt) bk

fatanifcf>en Sttipanbtungen, welche ber $ax über bk $)olen oerbängt,

mit einer 2ftacf)eglut, Jpaffeöfcfyärfe unb einem ^eiligen $oxn obncglei*

rf)cn fcfntbert

Übrigenö erjeugt feineöwegö j e b e ö oerberbenbringenbe Seib ber tra*

gifcf>en 9)erfon Sßetyegefüt)le im Sefer. 3ft eö ein greofer, ben £cib unb

Untergang alö ©träfe trifft, fo überwiegt bä weitem 25efriebigung über

bk Vergeltung unb ©erecfytigfeit Unb umgefebrt: wenn wir ben Skr*

brecf>er ju (Gelingen unb <&\üd emporfleigen feben, fo antworten wir mit

Unfuftgcfüblen. £ö ift moralifcfye Sftifjbiffigung in verriebenen formen,

tva$ biefen Untuftgefübten jugrunbe liegt Wlan fiebt, wie febr man fiefy

auf unferem Gebiete oor Verallgemeinerungen f)üten trntf. 23efonberö

ba$ £ragifcf>e beö Verbrecfyenö, aber aucf) fcfyon biö ju gewiffem ©rabe

baö Xragifrf)e beö fcfyweren greoelö bebingt, wie rücfficbtlicb ber objef?

tioen >3ufammenfe§ung, fo aucf) im fubjeftioen (Sinbrucf ftarfe 2lb=

Weisungen oon bm grunbtegenben Stufftettungen.

Xeitnet)menbe ©efüble anberer 2trt ergeben fic^, wenn wir auf bk

tragifcl)en ^erfonen ntcf)t fowoljl nac^ if)rem Seiben, alö oietmebr nacl;

ber fitttieben unb menfe^tic^en Gattung achten, bie tyr ©emüt unb SBille

wäbrenb beö Seibenö jeigt %ä) will bie naef) biefer 9ticbrung ^eroor*
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gerufenen ©efübte fürs bk fittlicl)steünebmenben © e f ü b l e

nennen.

Diefe ©efüble finb entmeber abtebnenber ober jufHmmenber Art.

2Benn bte tragifcfye $)erfon fiel) ju greoeln unb Verbrechen berabwürbigt,

fo entfielen in unö ©efüble ber Sflifjbilligung, Verwerfung, beö Ab*

fcfjeuö. Unb je mef)r ein ©turj inö ©emeine, Jpöfjlicfye unb ©cfymufctge

vorliegt, um fo ftärfer tritt ber Abfcfjeu fterüor. @r fann bann jum

©rauen unb Grntfe^en anroacfjfen. 2öenn mir Sttacbetb fiel) in blutigen,

bimmetfcf)reienben Verbrechen oerbärten fernen, fo fügten wir eine immer

gemaltigere $luft fiel) jmifc^en tym unb unö auftun, unb nur feieren

un$ entfe^enöooll oon bem greoler ah.

Xeflnefcmenbe ©efüble jufiimmenber Art entfielen oor allem bort,

wo fiel) ber tragtfcfye Jpelb in allem Selb unb Verberben auf ber 23afm

beö ©uten unb @blen erhält. Jpier entftebt Anerkennung, 35ettmnberung,

Verebrung, @brfurcl;t, Anbetung. Der ©raf oon <5f>aro(atö in ben erften

brei AFten Ui 33eer^ofmann, bk ben Opfertob fterben toollenbe -OtU*

gebe in Jpauptmannö Armem Jpeinricl) mögen alö 23eifpiele bienen. Aber

and) wo bnvd) menfcbücl)e Zerrüttung unb Versilberung, @d)ulb unb

(Scfyanbe baö (&nte ftrar)Ienb f)inburcbbricf)t, entfpringen biefe pofitio-

teilnebmenben ©cfübfe. Der arme j?einricf) bei Hauptmann finHt jum

roilben Xier f)erab, entäufjert fiel) aller Kultur unb @d)am, äugteicl) aber

teuftet auö all biefen Srtötungen unb Vermifberungen feine reine, oer-

innerliche 9ftenfcf>ticf)£eit beroor. Darum erweeft er in fo f)of>em ©rabe

©efüble nicf)t nur ber erbarmenben, fonbern aueb ber emporblicfenben,

ftaunenben ZkU. Unb $(wlicbeö lä§t fiel? oon Smanuel D.uint unb bem

Obnffeuö beöfetben £5icl)terö fagen.

Unb überbaupt gehören bk teilnebmenben ©efüble ^ter^cr, bk fiel)

an bk erbebenben Momente Fnüpfen, fofern biefe in menfcf)lid) wert*

oollen Läuterungen ber tragifd) teibenben ^erfon befielen. Alleö, roaö biefe

an tapferem Xrots, an magern ©teiefmutt, an boebgefinnter Ergebung,

innerem 2Bad)ötum aufmeijl:, gibt unö ©efüble ber Anerkennung, beö

^utrauenö. SBenn wir Agneö 23ernauer Ui J^ebbel angefid)tö beö £obeö

mutig an ibrer Zkbe feffcf)alten, bk Verfügung ju feiger Verleugnung

oon fiel) roeifen unb bann in bem bebenben SSenntfjtfein ibrer 9teinbeit

unb ibreö 9ted)tö 3um Xobe febreiten feben, fo werben in unö ftarfe ©es

fü^le ber 23etounberung unb Grbrfurcfyt ertoeeft. Ober man benfe an ba$

©elbftbilbniö Stembranbtö im SÖiener SUcufeum, bat ifm alö alten Sftann

im roten Untergemanbe barftellt: biefem oon fye(benl>after Xapfer!eit im

17*
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roben SebenöFampfe unb jugleicf) t>on £ebenöangft erfüllten 2Intti£ gegen*

über empfinben mir neben ©efjegejatylen beö SERitleibö sugleicf) @efüble

tapferen -fatrauenö unb liebenber G^rfurd)t.

@o cf)ara!terifiert fiel) atfo ba$ Stragifctye and) binficfytticf) ber teil*

nebmenben ©efü^te für bk (Jinjetperfon bnvd) ein >3ufammentreten t>er=

fc^iebenartiger Regungen, ^u SEWtteib, baö fcfjon felbft wieber fcr>r t>er*

[Rieben auftreten rann, unb ju gurcfyt gefeiten \id) fittlicHeilnebmenbe

©efüfrte teilö ablebnenber, teilö suftimmenber 2lrt. SSefonberd cf>arafte=

riflifcfy aber ift, ba§ fiel) mit bem meinen Wlitkib unb ber bangen

gurcf)t bie aufrietytenben ©efüble ber 2Inerfenmmg, Sichtung, SSere^rung

uerbinben.

2Bie ber tragifcfye ^injelfall überhaupt fiel) fducffalömäfüg erweitert

unb inö 9ttenfcf$eitlicf)'23ebeutungöt>olle vertieft, fo gewinnen and) bie

gekennzeichneten teilnetymenben ©efüftle einen weiteren unb tieferen 9cacf>'

ball in teüne^menben 2Bettgefüf)len. 2lud) jur Sßelt oerbalten wir unö

angeficfytg beö tragifcfjen Vorganges teiti ablebnenb, teilö bejaf>enb. 3fa

bem bk tragifcfjen ©eftatten unb Entwicklungen an unö üorüberjieben,

erfcfyeint unö baö Sßeltgetriebe gemäfj ber ©runbfHmmung beö Xragi*

fcf>en alö etwaö 23ange$, Unruf>e, SJtngft unb ©raufen Einflöfjenbeö, ju=

gleicb aber, infoweit erbebenbe Momente füblbar werben, alö ein @e*

fcbef>en, ba$ unö ju Vertrauen, ju mutiger ^uftimmung aufforbert. Sem*

gemäß überwiegen im Xragifcfyen ber nieberbrüc!enben 21rt bei weitem bk

©efü^le beö 23angenö, @cf)recfenö, <£ntfe£enö *>or ber 2Belt. 3m Xragi*

fetyen ber befreienben 2lrt bagegen btlben oertrauentoolle @efüf)le jur

SÖelt ein fühlbares (Gegengewicht.

Überblicke id) bie Söeltgefüble, mit benen bie Sarftellungen beö £ra=

giften fließen, fo beben fid) folgenbe fünf Xnpen £ert>or.

2lm meifren nad) ber Unluflfeite bin flehen bie 2Beltgefüble bcö

©rauenö. @nbet eine Sichtung mit bem entfcfyiebenen Einbrucfe beö

Jparten, Stoßen, Söilben, beö 2Biberfprucf)öüolten, 21bgrunbartigen, @inn-

lofen beö Sßelttaufö, fo füllen wir ©rauen, 2lng.fl, <&d)teden, <£ntfe£en

t>or tym. @ö wäre Schönfärberei, wenn man angeficf)tö ber ©c^icffale

beö £)bipuö, ber 2lntigone, Äönig £earö, £)t£elloö, Jpamletö ober auef?

SSranbö, Äaifer Sulianö bei Sbfen in SJIbrebe frellen wollte, ba% Sßelt;

gefüblc büfterfter 21rt gum $ern beö tragi[cl>cn ^inbruefö geboren. 95c*

fonberö wo eine reine, eble ©eele t>on ber wilben 2But beö ©cbicffalö er;

fa§t wirb, ebenfo wo ein großangelegter SC?enfcf> »on innen ber in ^ct-

Elüfrung, Zerrüttung, SSerfinfterung geftürjt wirb, natürlich and} wo
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bctbcö zufammentrifft, bort legt fiefy ein fcfjwerer, aufregenber Drucf

auf unfere ©eete; mit füllen, an wetefy febmerzooften Riffen, an roefd)

gemeinen 2Biberfprücben, an wetcb unbeimtiebem 2Biberfinn ba$ 2Öelt=

gefcfyeben leibet

2Bir werben in einem ber folgenben 2tbfcbnitte bat £ragifcbe ber

tt)pifd)s wn bem ber inbwibuettsmenfcblicben 2lrt unterfc^eiben. 3$ fübre

biefen Unterftfneb fdwn \)kx an, weil icf) an ü)n ben @a§ fnüpfen will,

ba§ tragifebe SSeltgefüble überhaupt wn jener erften §orm beö Xragi*

feben in ftärferem SD^a^e al$ t>on ber zweiten ausgeben. 28o bie £ragi?

ber inbwibuetten 2trt \iä) bte inö (Eigenfinnige, U$ in einen 2luönabme=

fall gufpi^t, bort fcmn eine toweitung ber tragifcfyen @efüble ju SÖelt*

gefügten nur noefy in geringerem ©rabe twrfommen. X)k £ragif in J?eb=:

bete Subita beifpietöweife ift inbitnbuefter eingegrenzt, mebr an bk 23e=

fonberbeit biefeö f)öc^jl: eigengearteten Snbioibuumö geknüpft ati etwa

bk £ragif! in Sftaria Sftagbalene.1 Daber wirb burd) %ubiif> über ben

Sßetttauf ber ©rauö ber «Sinntofigfeit nid)t in bem Sttafe gebreitet roie

bureb bat bürgerliche £rauerfpiel ober id) erinnere an 25aljac: tvk oft

enbet ^ter eine befefigenbe 2etbenfdr)aft in jäbem gräfjficben SSerberben!

3n ber (Erzäbhmg „£)a$ Sttäbcfyen mit ben ©olbaugen" beifpielöweife

wirb eine unbeimtiebe erotifebe Sftomantif bureb ein f>art;grauen^afteö

©ebieffat jerfefmittem 2lttein eö berührt unö biefeö ©cbicffal mebr wie

ein einzelner galt t>on auögefucbter (JntfepcbEeit, aU ba$ ber ©eltlauf

unter biefe 23eleucbtung gerücft würbe, Ober man benfe an SSWaeter*

linefö t>irtuo$ gemaebteö, aber bünneö, nur auf einen Xon geftimmteö

Drama „L'Intruse". 2Bir füllen fyiet ben ber Butter nabenben Zob

gefpenftifcb leife, mie an bangeö, unfafjbareö, aber gewaltiges (ü:twaö,

in ben «ftreiö ber am fpäten 2lbenb im Nebenzimmer t>erfammelten

gamilienmitglieber eintreten, @o unbeimlicb eö un$ inbeffen baUi and)

Zumute werben mag, fo fpüren wir bod) bk unö beHemmenbe 23angig=

Feit mebr aU eine inbwibuelle 2tnwanbumg. Denn ber £ob txitt unä

bier weniger mit bem ©ewicfyt einer 2Be(tmacf)t entgegen, fonbern mebr

infofern, aU ^erfonen fron franfbafter ü)cert>enreizbarFeit unter bem

Drucf ber (Jreigniffe unb Umgebung bat Eintreten beö £obeö in bau

%aud in ber gorm einer fie anwanbelnben Unruhe empfinben. Die Dar;

ftellung t>on allerbanb bangen Neroenbebungen, bk ba$ SSorgefübt oon

1 93gL (SmÜ Äu^, aStogra^ie ^rtebri^ fiebheU; 2Ötent877; S8b. t, @. 388 f.

2)odj Qtf)t Äu^ ju weit, roenn er fagt, ba$ ^ub'üf) „in bk bebenflidje (Sphäre ber

pfydjologtfdjen Untca ^tnetngef)oben tji".
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bem on eine geliebte *))erfon tyerantretenben £obe in fonberbar über;

empfinbficfyen Sftenfcfjen erzeugt, vermag im Sefer nur in geringem @rabe

Söeltgefütyfe ju erregen. Siefeö burcf) ben Unterfcbieb ber tt>pifdf>en unb

inbioibueffen Xragif bebingte 9?2er)r ober SBeniger in ber 2luömeitung ber

tragifcfyen @efüf)fe gn ©ettgefütylen gilt aucf) rücffic^>tttd^> alter folgenben

2Irten tragifctyer 2Bettgefüt)te.

3m (befolge beö SöeltHriegeö ifl im Srama, n>ie überhaupt in ber

$unft, eine ungeheure (Steigerung ber ©raufigfeitögefüble eingetreten.

Sie unerhörten (£ntfet3licf)feiten, bie auf bie Krieger einftürmten, tyaben

auf bie bicfyterifcfye ^)^antafie in bem «Sinne eingewirkt, baf? i\)t nict>tö

entfet3ücf) genug fein fann unb ein wahrer Wetteifer, ficb im 2luöfinnen

üon @ntfet3licf?feiten $u überbieten, entftanben ift. (So finb oiele Xra;

göbien ber ©egenwart— icl) erinnere an „Saö ©efcfjlecfjt" unb an „$piat3"

t>on gritj üon Unruf) ober an bie Sramen üon (Srnfl: Xolfer „Sie SBanb;

fang" ober „Sföaffe 3Äenfcfy" — wabrf)aft übertaftet mit unerträglichen

@rä§ticf)l!eiten.

9ticf)t mebr fo ftarE auf (Seite beö Unluffoollen fielen bie tragifcf>en

Sßettgefü^fe bort, wo ber tragifcf>e ©erlauf bange Unruhe, jagen;

beö, fragenbeö (Staunen, t>erwunbernbeö 2luörufen über ba$ (Sonberbare,

Sunfle, ^ätfelbafte beö SBetttaufeö erwecft. (Solche ©efüble entheben

angefict)tö oon £ragöbien, in benen ba$ (Scfncffal oernunftmäfs iger waltet,

aber babti bocfy ein bebeutenber SKeffc von ©ef)eimniö, UnfafjbarEeit, 23e;

fremblicbfeit übrig bkibt 2Öenn mir ba$ (Steigen unb galten be$ 3ürg

Senatfcl; bei Sflener, ben 2Becf)fet unb SBanbel oon 9ttacf)t unb ©rö§c,

©tanj unb ©füc? an unö vorübergehen laffen, fo erfüllt unö ber Sauf

ber menfcpcfyen Singe mit fragen unb ^eifeln, of>ne bafj mir 2lnt;

mort unb Söfung ju geben müßten. Ser Sßelttauf birgt, fo fcfyeint eö,

bunFfe SKätfef, beHemmenbc ©ebeimniffe. 9ktürticf) ift, menn id) t>on

folebem ßinbruef fprccfye, babei t>orauögefei3t, ba§ bk tragifcfje Sichtung

nid;t auf einen aufgeblafenen SSerftanb ober eine fable 9>b<*ntafie treffe.

9tafeweife 21tfeöwiffer, naturwiffenfcf>aftticf)e $ernicf)ter aller @er)eimntffe

werben ficb aucf) über bk meiften anberen (Seiten an bem tragifcfyen Sin;

bruef, mie er bier gefennjeiefmet mirb, meit binauögewacf>fen bünfen.

SBieber anberö ift eö, menn unö ber tragifcfje SBeftlauf naef) feinen

furchtbaren (Seiten twrwiegenb ben @inbrudi beö feierlichen, t>ietteicl)t fo;

gar Jpeiligen macf)t unb etjrfurc^tööollen (Scfjauber erwecft. Saö

tragifebe (Scfncffal fann, fofern eö SBunben fcf)tägt unb inö SSerberben

flößt, boeb fo bargeftellt merben, ba% eö unö — neben anberen ©e;
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füllen, bk eö einflößt — jugteicb m jenen feierticb büjlcrcn Grrnfl: t>er*

fegt. Da$ tragifebe ©ebierfat erfc^eint alö ergaben über atfeö menfcblicbe

fragen, gorfeben, ^Kecbenfcbaftforbern; eö wirft furchtbar, aber wie auß

beiligem Jpintergrunbe, wie auö wertvoller, unnabbarer Xiefe herauf.

23efonbertf bort gewinnt ber (süinbrucü btß Xragifcben biefe ober eine

äbnlicbe gärbung, wo bem waftenben ©cbicffal erhabene ©trenge unb

jugleicb baß büflete 2icbt beö Söeltgebeimniffeö gegeben wirb. 3cb benFe

babei namentlich an $fcbnloö. 2lber aueb an ganj anberen ©teilen ber

@efd)icf)te ber Xragöbie begegnen unö Diebtungen wn berartigen (£in*

brücfen. 3n befonberem @Jrabe gebort bie £ragiü in Sfticbarb Söagnerö

Sichtungen t)icr^er. Sa burd) baß ^ufammenwirHen mit ber SDcufi? er*

reiebt bier bk geierlicbreit ber 2öeltgefüble eine überfcbwenglicbe Xiefe

unb tranfeenbente SSergeiftigung vok Baum anberöwo. Docb aueb Jpeb*

belö mufj ^ter gebaebt werben. DenEe icb an Jjxrobeö unb Sftariamne

ober an ben 9ling beö ©ngeö, fo treten mir SDcenfcben fror Stugen, in

beren SBefenögrunbe baß febwere, gebeimniöoolf büftere SBelträtfet fra*

genb unb beunrubigenb poebt. Unb etwaö Wfyriliifyit gilt t>on bem De*

metrioö unb ben anberen Dramen beß in ben 23abncn #ebbelö febaffen*

ben ^3aul @rnft. ©obann ift Maeterlinck ^fer mit 9cacbbruc£ m erwäbnen.

X)aß Söalten ber SBeltmäcbte erfebeint in (einen Märcbcntragöbien— bei*

fpielöweife in 9)elfeaö unb Melifanbe, in 2lglaoaine unb ©einfette — alö

umwoben t>on trauriger ©üfje. <£$ gebt bureb bk SBelt ein unenbtieb

leiboolleö unb unenblicl) feligeö klingen unb Duften. Die ©ebnfucbtö«

tiefen beß Dafetnö febeinen bei Maeterlinck aufmfeufjen unb auf§u=

jubeln. Spkx finb eß alfo feierliche SBeltgefüble fron einer mebr weieben

2lrt im SSergteicbe ju ben vorigen 23eifpielen.

Siegen biefe ©efüble febon ftarB nacb ber ©ette ber Suft, fo gilt bkß

in noeb b^berem 5D?a^e fron benberubigenben ©efüblen, bk fieb an

ben @bara£ter ber Dtotwenbigfcit Enüpfen, ben bk tragifeben ©efebiefe an

fieb tragen. 3cb ^)abe fyiex. folebe gätle im 2luge, in benen auö bem 2lb*

lauf ber @reigniffe ber ffcitle, in allem Xumult unb «ftampf frieblicbe, in

allem Sßirrfal burebfiebtig gefegtiebe, allem Xrotsen unb ^wmern gegen*

über erbaben unwiberfprecblicbe @barafter ber 9Zotwenbigteit befonberö

einbrucföfrolt ju unö fpriebt (ß. 224 f.). 2öir rönnen bann baß tragifebe

3Beb in füblbar beruhigter unb gelinberter SBeife erleben. 23efonber$ hei

(Jinfacbbeit unb Durcbficbtigfeit ber $ompofition gelingt eß, baß ebern

Sftotwenbige fo berfrortreten ju laffen, ba$ ibm im tragifeben 2lfforb

ein milber Xon antwortet. Dcatürlicb mu§ bk gan3e Sebenöanfcbauung



264 £) r ei je Jj n ter 2t6fdjnttt

beö £)icbter$ etroaö nacl) biefer ©cttc bin SntgegenFommenbeö an f i<^>

baben, wenn bic üftottoenbigFeit in biefer linbernben SBeife toirFen foll.

Sic 2lntigone beö ©opbofleö, (Sc^tUerö SBallenftein, ©rillparjerö <Sap*

pbo ftmncn biefe ©efüfyl&tnrftmg tteranfcfyaulicfyen. (So tfl: fein 2Btbers

fpruet), roenn icf) t>orbin SSallenfitein aU SSeifpiel für bk bangen SBelt*

gefügte angeführt f)abe. SSon t>erfct)iebenen ©teilen beö SSerlaufeö ber

Xragöbie geben eben wfetnebene 2trten t>on SBettgefü^ten auö.

2öo bagegen an ber buret) ben tragifd)en Vorgang binburct)gel)enben

9lottr>cnbigf
r

eit gemä§ ber bict>terifcf>en £>arfteltung bat Gepräge beö uns

barmberjig Jparten, beö nnlb ©raufamen, beö brutal ©innlofen übermie*

genb beroortritt, bort ift t>on biefer berubigenben SBirrung felbftoerflänblicf)

nicl)tö ju [puren. @o ift eö Ui ben £>icl)tern, bie baä ©cfyrecflietje, SBel^c^

tuenbe, Sttarternbe, baö in genuffen @t)arafteren unb Sagen angelegt ift,

unerfcfjrocfen unb jtyomtngöfoö btö in bie äufjerfkn golgenurftmgen tyim

austreiben. Sftan benfe an Äleift, ^ota, 3bfen, Hauptmann. (Sbenfotoenig

fann t>on einem tinbernben Sinbrucf ber üftotnxnbigFeit in folgen Siel)*

tungen bie Stebe [ein, in benen am @ange ber ©efetuefe befonberö baö

^bontajltifc^e, Xotle, ©efpenfterbafte in bk 2lugen fällt; wie etwa in

ben (Stiriren beö Xeufelö t>on Jpoffmann, roo wir hinter ben ©efcbicBcn

beö 23ruberö Sttebarbuö unb feineö @efcl)lecl)teö überall bk romantifcl>e

2luöfcl)tt>eifung beö £>ict)terö fpüren.

©epepd) finb b i e SÖeltgefüble tnö 2luge $u faffen, bie ein f r e u *

b i g e ä $offen unb Vertrauen jur ffieli bebeuten. 3re naefy ber 2lrt unb

bem ©rab ber erbebenben Momente finb biefe fcoffenben, ttertrauenben

Söeltgefüble fefyr »ergeben. Den ^öc^ften ©rab erreichen fie roobl bort,

mo ber Dichter bk @acl>e beö unterge^enben gelben fcf)on in ber ©egem

n>art fiegen ober unö bocl) bk je£t unterge^enbe @acf)e alö bereinfl fieg*

reief) roerbenb afmen läfjt. 3>n folgen gälten !efmen unb nxtebfen bureb

atteö ©rauen ©efüble beö ©laubenö an bat @mte unb beitooll @eritf)tete

ber 2öeltmäcl)te empor. 2luct) ein in außergewöhnlichem 5Ü?a§e ftattfim

benbeö ©eläutert* unb Srfyötytwerben beö gequälten gelben buret) feine

Qualen — wie bieö im erflen 2lft i>on ©bellenö Sntfeffeltem 9)romes

tbeuö bargeftettt wirb — Fann unö mit ftarfer ©iegeöfreubigFeit erfüllen.

Sine befonbere Stellung nebmen bie SBeltgefüble im Xragifc^en beö

S3erbrec^enö unb ber ferneren (Scl)ulb ein. Jpier haftet ibnen eine auö;

gcfprocfyen moralifc^e gärbung an: baö @efür)t ber t>erlc*3ten unbbaöoer

fieb nneberberftetlenben fittlicf)en SBeltorbnung treten jufammen. Sßenn

in ber SSibel bie SEWffetäterin Sfebel t>on ben Spunbm gefreffen mirb,
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fo erblicfen wir barm, aucf) wenn @lia ü)r biefeS (£nbe nicf)t geweiöfagt

f)ätte, ba$ Sßatten be$ gerechten ©otteö. 3n ben öollfornmenften fällen

— man benfe an 2D?acbetf> — ergeben wir unö fner btö ju „bem d5efü^>t

ber abfoluten (£f)rfurcf>t s>or bet abfohlten fittticfyen Sttacfjt". 1

Sc^t leuchtet ein, ba§ bk 2lrijtotefiftf)e £ef)re oon SOZttletb unb g;urd)t

alö ben beiben tragifcfyen (Uefü^ten bei weitem nicf)t auöreicfrt.2 2lucf)

wenn wir t>on ben gegenftänblicf>en tragifd)en ©efüf)ten ganj abfegen,

fo fef>tt bti 2lriftotefeö ungeheuer tnel. SSor attem Eommt bte gange Sftaffe

ber guftänbticf)sperföntid}en ©efüfyte bei tym nicfyt t>or. 2>ie gange <Stufen=

teiter ber nteberbrücfenben unb erfyebcnben @efüfy(e bleibt unbeachtet.

2lber and) bk teilnetymenben ©efüf)(e finb nur fe^>r unooftftänbig berück

ficf)tigt. Söeber ba$ tapfere $fl\V£tibm, nod) ba$ Sftitleibögraufen laffen

fiel) einfaef) unter ben begriff beö §D?itIetbö bringen, Crbenfowenig aber

taffen fief) bk ©efüfyfe beö fittlicfycn 2fbfcf)euö, of)nc fünfttief) gu werben,

einfaef) als $ntd)t fnnfteffen; gefcfyweige bafj SIriftoteteö bk $urcf>t in

einem ©inne fa§te, ber bieö rechtfertigen fönnte. ferner fef)lt hti 2lri*

ffcotcteö jebwebe Skrücfficfrtigung ber ©efüf>fe ber 2lnerFenmmg, ber 35e-

wunberung, beö ^utrauenö. Unb enbficf) finb bk tragifcf)en SSkftgefütyte

in feiner Söeife erwähnt. $urg nur als ein attererfter Anfang ber 2lna=

lnfe ber rragifcf>en ©efü^fe Bann bk %tyeorie beö Slriftoteleö angefefwi

werben. 2lufjerbem aber leibet bie ^ufammenftettung $on 50?itleib unb

gurcfyt bei 2lriftotcleö an bem ferneren Mangel ber UnbefHmmtf)eu\ 2luö

feiner £)arftettung ger)t Weber tyeroor, auf welche genaueren ©egenftänbe

ftcf> Mleib unb gurcfyt begießen, noefy aucf) in welchem $er£ältniffe fie

jueinanber ftef>en.
3 Sßie wäre benn aucf) fonft in biefen Singen, bk,

wenn fie nur überhaupt gum 2luöbruc? gebracht wären, fief) nur fcfywer

mif}t>erftef)en liefen, bk fcfjreienbe Uneinigfeit ber (üürffärer beö 2lriftotetc$

3u üerfte^en?

(üüö wäre ungerecht, SIriftoteteö auö ber angebeuteten Sftagerfeit unb

Unbcftimmtf)eit einen Vorwurf machen ju Wolfen. 23ebenft man, bafj bk

1
9Sifc^cr, 8fH)ettf, §145. 9)tan »erg(eicf)e audj bte Ärittf, bte 23ifdjer an ber

2InftotcHfcf>cn ^urc^t- unb WxtUib&Xfyoxk übt (§ 143).
2

2Iud> 2Bi{amoroi<j;9)toe((enborf urteilt, bafj „bie QSefdjränfung auf jene jroei

2tffcftc ju eng fei". 2tber er fct>ctnt mir ju weit ju ge^en, roenn er fie^ouptet, ba\}

bie 2ttf)ener im X^cater überhaupt nichts oon ben Stffeften be§ SJtttlcibS unb ber

#urd)t erlebt ^aben (Öinfeitung in bie grie<r)if^e Xragöbie, ©. 109 f.). 95g(. fjicrju

©nftem ber %\lf)Ctit, ©b. 2, ©. 334 f.

3 überjeugenb legt bieS 3U^"^ 2Ba(ter in ber „@efdjid)te ber Stfl^cttf im Sfftcrs

tum" (2eipjig 1893), @. 612 ff. bar. 9ttan »ergtei^e audf> ©üntber, ©runbjüge ber

rragif^en Sunft, ©. 242 ff.
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Xfteorie beö £ragifcf)en bamalö in tyren crffccn Anfängen ftanb, fo wirb

matt oteunef)r für bat Cnnbringenbe unb ©cfyarfe, bat [eine Unter;

[Reibungen unb >3ergtieberungen an fief) tragen, 23ewunberung fwben

muffen- 2Iucfy barf man nicf>t oergeffen, ba$ bie ganje Senhmgöweife

unb 9ßettanfcf)auung beö 2triftoteteö mcf)t geeignet mar, ju einer erfd)öpfen=

ben, üerftänbntetiefen ©ürbigung beö gefjeimniöootfen, feierlich retigiöfen

@f)arafterö ber £ragöbien beö #frf)r;toö unb ©op^ofteö 51t führen. @6

£ic§e, Unmögliches t>on 2lriftoteleö »erlangen, wenn man oon tym tin

fongenialeg SBerfränbniö ber ©emütöerfd)ütterungen, wie fie bk Xragöbie

feineö SSotfcö beroorrief, erwartete, ^c^mercr bagegen ift eö begreiflich,

ba$ aud) beute nocf>, nacl)bem boeb bk @rfaf)rung 00m £ragifcf>en uns

oergfeicf>lid) reichhaltiger unb bie pfntf>otogifcf>e 2tnatnfe einbringenber unb

feiner geworben ift, in ber Xf)eorie bet gragifcfyen pweite-n ber ®v
banfe oertreten wirb, ba% mit ber #eroorf)ebung oon gurcf)t unb %fl\U

leib ber rragifcfye Sinbrucf ootlfommen treffenb ober wenigftenö in ber

jpauptfacfje erfcfyöpfenb wiebergegeben fei. SSefonberö nacf>brücf lief) f)at in

ber legten ^eit SSaumgart biefe 2Inftcf)t oerfoefum £r i)t ber Über*

jeugung, bafj wir und in ber SHuffaffung 00m SBefen ber Xragöbie bureb*

auö in ben ©ebanfenba^nen 2lriftoteleö unb Seffingö bewegen muffen.1

tylit witt umge?et>rt febeinen — unb biefeö ganje 23ucf) fofl eö bartun —

,

ba$ bk X^eorie beö Xragifcf>en, gemeffen mit 9fta£fcäben, wk fie an

bie moberne Slftyctir
5

angelegt werben bürfen, eine Eümmerlicfye bliebe,

wenn fie auf bem 23oben oon SIriftoteteö unb Scffing oerf)arren wollte,

hiermit »erträgt fief) oollfommen bk freubige Anerkennung, ba$ biefe

Genfer für if>re %t\t in ber $ftf>etif ©ro§eö, ja ©taunenöwertcö gcleiftet

baben. 2öaö übrigenö Seffing betrifft, fo ift er noef) einfeitiger, atö 2tri=

ftoteleö, inbem er bat Sftitleib a(ö ben wahren, entfcfjeibenben tragifcf>en

2(ffeFt ju betrachten geneigt ift.
2

1 «Baumgart, Jpanbbudj ber tyoetif, <&. 423. — Jacob" 23crnar>S fegt: 3n ber

Erregung »on 9ftittcib unb $ur$t ba$ ©er)cimni§ ber tragifd)cn Äunft b>rauS*

ernannt ju Ijabcn, fei ba§ unttergangüdje SBerbienft beä STriftotcteö (^rcei 2tbljanb=

lungen über bie ättjlotettföe £fjeorie beS Srama; SScrtin 1S80; ©.72). 2lud> roenn

man roie Stein (@ofdr>td^tc be§ DramaS, 95b. \, <B.U ff.) baS 2Befen »on SDcitteib

unb $urd>t ju geraaftigen, geb>imni§»oUen 2tffcften erneuert unb »ertieft, gelingt eS

nid):, bem (Sinbrucf be$ £ragifd)en geredjt ju werben. Stucr) QrooS befennt fidj, nai

bie 2Inatr>fc ber tragifcr)en Untu(igefüf)(c betrifft, ju ber 2Inficr)t, i>a% »or ber Oeroalt

biefer beiben 2tffefte alle anberen Regungen fcr;merjlicr>er 2frt »erfcf)n3inben (Sin=

teitung in bie 2tflf)etif, ©. 352).
2 So i[r e§ in ber mit bem 74. ©tücf ber J^»amburgifcr)cn Dramaturgie begin=

nenben 2IuScinanber|'efeung, in ber fidj Seffing in ber beEanntcn 2Beifc mit ber

2lrifiote(ifc^en ^urcr)t= unb 9ftitteib$[cbre befcr)äftigt. 33cbeutenb einfeitiger noeb lägt
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4. Sie 2 u f t am £ r a g i f cb e n

SBorin befielt, fo frage icb jum ©ctyfofj biefer pfnebologifeben ^cr-

gfieberung, ber ©enu§ am Xragifcben? Sftan begegnet juweiten Stten*

fcfjen, für bk baß £ragifcf;e etn?aö ©törenbeö, ja Üuäfenbeö bat «Seelen,

bk in einem fHtfen, garten ©teiebgewiebt leben, tonnen bureb bat £ra*

gifebe berart auö ftcf> hinaufgeworfen werben, ba$ fie eö lieber meiberu1

Unb wer fyat niebt febon Reiten Q^aht, wo ibm ein Suftfpiel ober felbft

ein toller ©cfywanf weit lieber war alö ba$bcrrlicbfte£rauerfpiet? Soct;

wirb baoon bie Xatfacbe niebt umgeflogen, baf* für jeben, ber auf ber

23ifbung$böbe ft^t, n>k fie baß äJerjfctnbmö ber tragifeben Siebtungen

erforbert, unb au§erbem für ernftere, ftrengere @enüffe empfänglich ift,

in ben attermeiften galten baß Xragifcbe eine Duelle reichen unb immer

wieber gefugten @enuffeö bübet. 2öie läfjt fief) btefer @enu§ oerfteben?

Siefe grage brängt fieb oor allem barum auf, weil baß Xragifcbe

alö Xragifcbeö, foweit bie ibm entfpreebenben fubjeftio^uftänblieben

©efüble in 25ettacJ>t kommen, jweifelloö in überwiegenbem SERafje Untuffc

mit fief) fübrt. Sföögen noeb fo oiele erbebenbe Momente entgegenwirken,

fo banbelt eö fieb boeb baUi niemals um ein Eberroiegen ber Crrbebungcn.

$äme eö gu einem foleben Überwiegen, fo wäre eben bamit ber @efiU)lö*

rnpuö beß Xragifdjen oerlaffcn. @ine überwiegenb oerföbmmgäoolle ©e?

mfitöftimmung am ©djluffe einer Sicbtung würbe bebeuten, fcafj biefe

Sicbtung einem anberen £npuö aU bem tragifeben angebört. 2Bo ber

Xob oom Siebter wie dn mitber greunb bargeftellt wirb, überwiegt frei-

lieb niebt bie Unluft; aber eö liegt bann tbm niebt mebr Xragit
5

oor.

2Bie ift eö benn alfo ju erklären, bafj trog ber aufjerorbenttieb ftar!en

unluffootlen ©cfüble, mit benen wir auf ben tragifeben Vorgang ant=

Worten, bennoeb oon ©enufj an ber £ragif bk 9tebe fein barf?

er \id) in bem Sörtcfmcc^fet mit Octcolai unb 9ftcnbeUfofjn au§. Jpier bemüfyt er fid)

nnebcrfyott, mit ftet) barüber in§ Otetnc ju kommen, rote fidj bie 2tffeEte ber Surdtt

unb inäbefonbere ber 93en>unberung jum 9ftiUeib »ermatten. 3mmer a&cr ifl cr ^cv

2lnfid>t, ba§ fidj $urd)t unb 33en>unberung auf Wittetb jurüdfüljren (äffen (in ben

©riefen ttom 13. unb 28. 9co»embcr unb »om 18. £)ejember 1756). Derfetbcn 2fnfid)t

ift 9ftcnbetSfoh>: cr Bewirft bie Einteilung ber tragifdjen Seibenfdjaftcn in ©djrecfen

unb9)lit(eib; »ielmeljr fei, fo glaubt cr, ber ©djreden auf ba§ Witleib jurüdjufüljrcn

(9J?ofcS 9)lcnbetSfobnS ©djriftcn, Ijerauggegeben »on 9)tori$ SBrafcr) ; £eipjigl880;

93b. 2, @. 79, 111 f. [in ben 93riefcn über bie Smpfinbungcn unb in ber üiljapfobie über

bie Smpfinbungen]). 2tudj @d)i(ter ift nidjt frei von einfeitiger Q3ctonung beg 5C^it(cibS.

1
(Sagt bod) fetbft @oct^e einmal: ,%<$ crfdjredc oor bem Unternehmen einer

Stragöbie unb bin beinah überjeugt, ba§ id> mid> burd) im blofjen 33erfud> jerftören

fönnte''' (93rief an (3d)iitcr com 9. £)ejember 1797).
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Um bkß ju fcerftefren, muffen mir bcn ©efamteinbrudi beö

Xragifcfyen tnö 2luge faffen. Senn ber ©efamteinbrudi bcö Xragi=

fcfyen umfaßt aucf) biejenigen ©efü&Ie, bic baö %ragifct>e infofern erzeugt,

alö eö ein ju fünf Her if cf>er £arfteltung gebrachter $or*

gang tft Sie buxd) bk t ü n f

t

1 e r
i
f d) e 2) a r f t

e

II u n g beö Xragi*

fcfyen ermeeften ©efü&Ie fliegen in ben Einbrucf ein, ben baß Xragifcf>e

fyeroorruft, menn fie aud) ntc^t baß Untcrfc^eibenbc, baß Üllfereigentüm*

Iicf)ftc barin bilben. Saffen mir Jpamlet ober 2ear auf unö mirEen, fo

get>en in ben äftyetifcfjen Einbrucf, ben bie tragifcf)en Verläufe in biefen

£)ramen auf unö machen, ja^lrcic^e ©efütyle ein, bie nicf)t unmittelbar

bem Xragifcf>en a I ö £ r a g i f cf) e n entflammen, bk aber boä) ju bem

Einbrucf beö Xragifcf)en gehören, meil baö Xragifdje alö ein funftlerifd)

bargefrettter Vorgang aud) an allen ©cfür)ten teilnimmt, bie baß fünft*

Ierifct>e ©eftalten beö £ragifcf>en mit ficf> füf)rt.

Sföacfyen mir unö atfo je£t Kar, maö alleö an 2uft in bem tragifcfyen

©efamteinbruef 31t finben tjt. Da merben mir junäcfjft an bie 2uftgefüf)Ie

benfen, bk ben erf)ebenben Momenten entfpred)en. ©inb fie

aud) niemals für fiel) allein imftanbe, ben ©enu§ am £ragifcf>en ju be*

grünben, fo finb fie bocf> eben eine t>on ben Suftquetlen, bk fiel) ju bem

©enu§ am Xragifcfyen oereinigen. SBir f>aben M Betrachtung ber er*

f>ebenben Momente auöfür)rlic^ gefetyen, mie ifjnen Erregungen unfercö

©elbftgefüf)lö öon fräftigenber, reinigenber, befreienber 2lrt cntfprecfyen.

Unb betrachtet man bk ©efü^Ie ber Xeitnafjme, fo treten aud) frier ben

unluftoollen Erregungen beö SEttleibö, ber gurcfyt, beö 2lbfcf)euö, beö

©raufenö ©efütyle ber fittlicfyen Befriebigung, ber 2lner!ennung, 23e?

munberung, btß -frtrauenö entgegen. Unb aud) jene ermeiterten ©efü^te

ber £eitnaf>me, bie id) Zeitgefühle nannte, enthalten in äfmtid)er SBeife,

mie mir gefefjen f>aben, t>erfcf>tebcne 25eftanbteile lufboller 2Irt.

(Sobann tyaben mir bk bem 9flitleib jugcmifcfyten flattert £ufts

beftanbteile fjetann^iefjen. £)t)ne Reifet mofmt bem Sftittetb, aud) ab*

gefefjen t>on bem buxd) ben $onrraft err)öf>ten (2ict)crt)eitögefüf>I, err)ebticr)e

Suft Ui: eö ift bk 2uft, bk mir empfinben, infccm mir unfer ^erj ermannen

unb ermeitern, unfer (SJcfür)! bafringeben, ben Seibenben mit unferem

©efür)t umfangen unb f>egen. 23efonberö 9ftcnbeIöfot)n mar bemüht, baß

dJlitkib alö „bk ©eele unfereö SSergnügenö am £ragiftf)cn" 31t er*

meifen.1 gfreilict) erreicht biefe 2uft im Sttitleib nur bort einen erheblichen

1 gftofeg SRcnbetöfoljni ©Triften, fjerauSgege&en »on 93rafö, 93b. 2, <B. 78 ff.

(in bcn ©riefen übet bie (Empfinbungen).
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©rab, wo bk leibenbe *))erfon unö nicr)t ttorwiegenb abfröfjt, fonbern

fid) unö aU liebenswert anö «jperj legt 2lber aucr) abgefeben baöon lebrt

unö btc innere @rfar)rung, ba§ bie 2uft beö Mleibö bcftenfaHö nur

eine nebenfäcr)licr)e Quelle für ben ©enu£ am £ragifcben ifh

©oll ber ©enufj am Xragifcr)en, aucr) an bem ber nieberbrücfenben

2(rt, t>erfränblitf) werben, fo mufj auf bk im weiteren «Sinne
t r a g i f tf) e n © e f ü r) 1 e geachtet werben. 3er) t>erftebe barunter alle

biejenigen ©efüble, bk baburdr) entfteben, ba$ bat Xragifcr)e an ben

aUgemeinsäftr)etifcr)en SBirfungen teilnimmt, ©anj be*

fonberö aber werben biefe ©efüble infofern wichtig, alö eö fiel) ntc^t

um bie naturäflr)ettfcr)e (£rfcr)einung beö Xragiftf)en, fonbern um bat

fünftlerifcf) bargeftellte Xragif ct)e r)anbelt. £)iefe ©efü^le l>at

bat £ragifct)e mit allen ober boct) mit einigen anberen äftr)etifcr)en ©es

Haltungen gemeinfam. Sfrfofern aber biefe nicr)t;eigentümlicr) tragifct)en

<55efür>te in ben ©efamteinbruc? beö ü£ragtfcr)en eingeben, werben fie für

biefen ©efamteinbrud! mitbeftimmenb. Unter biefen im weiteren ©inne

tragifcr)en ©efür)len finben fiel) nun aucf? folct)e, bk bem tragifcr)en ©e=

famteinbrucf ein üorwiegenb luftoolleö (Gepräge gu geben vermögen.

Sei; nenne junäcbfl bk £ufr ber Sebenöfreigcrung ober, wk icf) fie im

erfreu 25anbe meiner $Üftr)etiÜ (<&. 352) bejeiclmet b\aU, bk Suft ber

@efür)lölebenbigfeit. 3n allem äflt>etifct)en 23err)alten fpüren wir unö

in befonberem ©rabe lebenbig, beflügelt, üoll froren Srangeö. £)urcf>

bk tragifct)en SSerwicflungen unb kämpfe erreicht biefeö Sebenbigfeitö*

gefübl einen ungewör)nlidr) fyobzn ©rab. 2Bir füblen unö in ^Ballung,

Grntlabung, 2)urcr)fcf)üttelung. ©efüfjfe brechen berfcor, reiben und in bie

£ür)e, frühen bann wieber r)inab. @ö ift, alö ob unfer Snnereö immer

neue ©efüblöquellen öffnete. 2llleö wogt unb ftrömt in unö. Unb biefe

SebenSfreigerung, mögen aucr) bk bargeftellten @cr)icffale notf) fofcr)mer=

jenöreicr) fein, empfinben wir alö genufpoll. @o ift benn aucr) fd)on

öfterö in ber Literatur beö Xragifcr)en auf bk in ber ftarfen (Erregung,

@rfd;ütterung, Durcr)fcr)ütte(ung, 2lufwübfung alö fotcr)er liegenbe £u^
quelle bingewiefen werben. Nicolai, 2D?enbelöfobn unb Seffing fucr)ten in

ibrem 25riefwecr)fel ben ©runb für bat Vergnügen am £ragiftf)en in

biefcr 9licr)tung. <5ie wiefen barauf bin, bafj bk 2lffefte alö 2lffefte,

alfo abgefeben t>on bem unangenebmen ©egenfranbe, angenebm feien.
1

1 Nicolai an Seffing ben 31. Sfuguft 1756, 2efftng an Sftenbelöfoljn ben 2. $e*

bruar 1757, Nicolai unb WcnbetSfofjn an Seffing ben 29. 2Cpri£ 1757. gridj ©djmibt
fieljt „in unferer allgemeinen 2lufnaf)m6fäl)igfeit unb in unferem Stieb, atte in un§
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Sefonberö nacfybrüdificf) fucf)t Nicolai in [einer 2tbf)anbtung oom Xrauer?

fpiefe bie „Srregung ber Seibenfcfyaften" alö ben „magren unb einzigen

$md beö Xrauerfpietö" 3U erroeifen.
1 2luö ber äftr)cttfcf>en Literatur fcer

(Gegenwart met[e icf) auf Sart (Stumpf fyin, ber in einem f)öcl)ft beacfytenös

werten Sortrage bk „t>orübergef)enbe 2lufmür;tung bracr)ltegenber @e=

füf)t$!raft" atö eine mefentticfje 2uftquetfe für baö £ragifcfye anfielt.
2

£>a§ biefe Suftquette ganj in ber SKicfytung ber g^^tlofop^tc 9iiet3fcf)eö

liegt, braucht nict)t erffc begrünbet gu roerbem Der Xragöbienbictyter rufe

unö ju: „So ift ber 9teig alten aftet^eö: biefeö aufregenbe, mecfyfetnbe,

gefährliche, büftere unb oft fonnenburcl)gtü|>te Safein! So ift ein 2lben=

teuer, ju leben 1
//3

Sine weitere ftarfe Suftquette, bk baß £ragifcf)e mit alten anberen

äftyetifcfjen $eftattungen gemeinfam fyat, liegt in bem 9)?enfcr/ticf>s23ebeus

tungööotten aU fotcfyem. 2lucf) in biefer Jr>xnjtcf>t hübet bat Xragifcf>e

einen befonberö günftigen 25oben für baß Sntftel)en s>on 2uftgefür;ten.

©erabe baß £ragifcf)e jeigt unö baß 2D?enfcf>ticf)e naef) feinen tiefjten unb

mäcfytigften Gräften, naef) feinen fcfm>erften unb entfcfyeibungöüottftcn

kämpfen, naef) feinen gefäf)rtict)ften unb sugteief) fegenöreicfyften Sntwicfs

lungern £>aß 9ttenfcl)ticl)s23ebcutungöüotte ift f>ier, fo fagten mir (@. 83 f.),

jum SWertfc^eitHcfcSöebeutungööoflen geweigert.4 9hm wirft baß SKenfcfc

ticf^ebeutungöüolte überall, mo eö unö entgegentritt, lufterregenb. So

ift ftetö unmittelbar ein ©enufj, 2eben unb Söelt naef) bebeutungöoolten

fdjfummernben Otegungen ju betätigen", ben Jpauptgrunb für unferc „2ufr am
Srauerfpiet" (Seffing; «Bettin 1892; 93b. 2, ©.119). ©djon DuboS fjatte baö 93er-

gnügen am £ragifcr)en au§ ber Suffc ber ©eete an ftarfen Erregungen hergeleitet (Re-

flexions critiques sur la peinture et la poesie; 6. Stuft., S))ari$1755; 33b. 1,

©. 5 ff.). 2ludj Stljrem tteift in bem (©. 64) ermähnten ©djrift<r)en nact)briicfücr) auf

bie „Suft beS ©efüljteS ber erbosten pfndjifdjen Sätigfeit" f)in (©. 30, 44).
1 Nicolai, Stbfyanbhmg »om £raucrfpiete (®ürfdjnerö Deutfcfye ^lationaUiteratur

33b. 72, ©. 329 ff.). 2tudj ®ant J)at in ber 93orfefung über 2tntfjropofogie, bk er im

SBinterfemefter 1775/76 jjtett, baö SSergnügen an ber ütragöbie aus ber inneren 9)to=

tion, aus ber Durcharbeitung aUer Organe, auö bem ftarfen unb freien ©piet ber

©emütöträfte hergeleitet (mitgeteilt bei Otto ©djtapp, ÄantS £ef)rc »om @enie unb

bie (Sntftebung ber ®rittf ber Urteilskraft; ©öttingen 1901; ©.135). Sin anbermat

(1779) brückte Äant benfetben @ebantcn (ba% mix burdj baS Ütragifdje in unferem

3nnern in gcbciF>tict)cr 28eife burdjfcr)üttelt werben) in finnticr>»ergröbernber unb epi*

grammatifer) jufpi^enber 9Beife mit ben SBortcn auö: „Saö 93crgnügcn an £ragbs

bien . . . liegt atfo nid^t in ber 3bcc, fonbern im «Dtagen^ (thenba, ©. 194).
3 Sart ©tumpf, Die 2uft am Xraucrfm'et (enthalten in ben 5pt)itofop^ifcben hieben

unb SSorträgen; 2eipjigl910; ©.7 ff.).
3

9}iefcfd)e, Morgenröte, Slp^origmug 240.
4 SippS legt treffenb bar, n>ic bie Einfügung in bat Seiben un$ in bie 5tiefc

beö 9)tenjcr)en fütirt (Die äft^etifc^e 93etracf)tung unb bie bilbenbe Äunft, ©. 50 f.).
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>3ügen batgeftellt, in tyren XnMxäfUn unb Xtefen offenbart ju feben.

Um wieviel mel)r mufj bteö ber $all fein, wo, wie im £ragifctyen, jene

Steigerung beS menfcl)licl)=bebeutungSüotlen @tyarafterS vorliegt. Unb biefe

©enufquelle wirb and) bnrd) erfcfyrecfenben, grauenhaften 3nf)alt nicfyt

einfach verfcf)üttet. 2lu$ wo graufige ^ufammenbrüclje bargeftellt wer*

ben, liegt boef) in bem Umftanbe, ba$ mir mit biefen @ntfe£lict)feiteni

einen tiefen 23licf in baS SBefen beS 9ttenfcf)en, ber menfct)l;ctyen Snt*

Wicklung unb beS SMtgetriebeS tun, eine Quelle beS @enief3enS. <So @nts

fe£lict)eS uns @t>aFefpeare aucf> in £ear ober Othello vorführt, fo wirft

boct> bk ©ewiffteit, ba$ ber Dichter uns hierin wefenf)afte Wläcfyk beS

menfcpcfyen JperjenS offenbart, in tufterregenber SÖeife. Snbem uns ber

Dichter Safter unb 23oSl>eit an tyrem oerberblicl>en 2Ber!e jeigt, fügten

mir uns fyellfetyenb merben; unb bieS erfüllt uns mit £uft. SSorauö«

fe£ung ift baUi freiließ, bafj bk bicf)terifcl)e 2)arftellung bk bebeutfamen

leiten beS tragifcl)en ©egenftanbeS auefy wirflitf) jur ©ettung bringe.

SBcnn ein Sinter lebiglict) einen Raufen naefter ®d)m$lid)U\t bkttt,

olme fie in baß £)?enfct)lict>;23ebeutungSvolte 3U vertiefen (wie etwa ©trinb;

berg in vielen feiner £)ramen: im Sater, in gräulein Sulia, im ©Reiters

Raufen unb fonft), fann eS natürlich and) 31t Jeiner Suft am 3Äenfcfylic$s

23ebeutungSvollen fommen.

X)od) eS gilt, and) bk übrigen allgemeinen äftyetifctyen £uftquellen

^cranjujtc^cn. Sem ©enufj am Xragifctjen tarnen fätntticf;e £uft*

erregungen jugute, bk bnrd) bk üünftlcrifcf)e £)arftetlung beS £ragifcl>en

hervorgerufen werben, and) wenn eS ficf> um Sitten ber 2uft fjanbelt, bk

keinerlei SSejiebung jum £ragifcf)en als folcfyem fyabm. 9#an fyat fiel)

babei junäc^ft vor 2lugen ju galten bk Sufl beS (£infüf>lenS: bk greube

an ber anfcl)aulicl>en JperauSarbeitung ber feelenvoll vertieften ©eftatten.

(Sobann fällt bk Suffc an ©lieberung unb dinfyeit in bie SBagfcfyale.

Salb ftetlt ber Dichter ben tragifcfyen ©erlauf in einfacher, burct)ficl)tiger,

balb in Funftvoll ineinanbergreifenber ©lieberung bar. (£benfo ift an bie

unfioff licfye, entlaftenbe SBirfung, bie von jeber fünfUerifcfyen Sarftetlung

auf uns ausgebt, ju benfen. 3n allen biefen <Stücfen erhält ber ©enufj,

ber bnrd) baS Xragifcfye in feiner Eigenart erzeugt wirb, hilfreichen %n*

3ug von ber allgemeinen 9tatur ber runftlerifcfyen 5luSgeftaltung f)er.

SBeiter aber ift and) yn berücffict)tigen, ba$ jebe befonbere $unfts

gattung, in ber baS Xragifcf>e erfcfyeint, t^re befonberen tuffoollen ©eiten

an \id) $at, unb ba§ biefe gleichfalls in ben ©enufj am Xragifc^en «in*

fliegen. Snfofem baS Xragifcfye in ber gorm ber Sic^tfunft bar^
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geftetlt wirb, fommcn ü;m alte 2uftgefüf)le jugute, bie ber gorm ber

Dichtung entfprecr/en. So etroa ber Sßobllaut ber SSerfe ober ber Sfteij,

ben bie 9>böntafieanfcf)aulicl)I!eit alö folcfye mit fic^> für)rt, (Sbenfo nimmt

ber tragif cf)e Verlauf, infofern er genauer alö Drama bargeftellt ift,

an allen £uftgefüf>len teil, bk bem Drama alö folgern eigentümlich

finb. %<$) fyaU etwa bk @efcf)loffenbeit ber bramatifcfyen $ompofition,

bk ©egenroartönmcfyt ber (Sbaraftere im Drama, bk £ebenbig?eit beö

Dialogö vor 2lugen.

Unb enblicf) finb aucf) bie i n b i v i b u e 1 1 e n SSorjüge ju beachten,

bie gerabe biefem Dichter unb vielleicbt gerabe befonberö hti biefem be?

fHmmten Dicf)tung&t>erf jufommen. 2lucf) bk bierauö entfpringenbe Sujl:

gebt in ben ©enuf am £ragifcl)en ein. Die eigentümlich fyvfoz 2lrt beö

Snbivibualifierenö beifpielöroetfe, burcf) bk fiel) ber fpätere ©rittparjer

fennjeicfynet, bietet einen nicfjt geringen ©enufj. Unb biefer @enu§ Eommt

aucf) bem tragifcfyen @inbrucf jugute, ben etroa ba$ tragifcf)e Scf)icffal

£ibuffaö ober $ubolfö beö ^meiten hervorbringt

Sobann aber ift ber 251icf nod) nacfy einer anberen Sprung ju

lenfen: aucf) bk befonberen äftyetifcfjen ©runbgeftalten, in bk baö£ra*

gifcfye fojufagen eingebettet werben fcmn, finb mit ü)rer 2uft inö 21uge

tu faffen. Unb ba tommt vor allem bat £ r 1) a b e n e in 23etracf)t. 2Bir

fasert: bk tragifd)e ^)erfon fällt gtvar nicfyt nottvenbig unter bat dx*

^abene; aber in ber S^rga^l ber pfle ift baö Xragifcfje von erhabener

SBirrung. Überall tvo bieö ber galt ift, fliegen aucfy bie mit bem Sr-

babenbeitöeinbrucf verknüpften Sujtgefüble — unb fie finb, tvie icf) in

bmi jtveiten 23anbe ber ^Hfi^cttH eingebenb bargelegt fwbe (S. 137 ff.),

von bebeutenber Stärfe — in ben ©efamteinbrucf beö Xragifcfjen ein.

23or allem fällt babei bie luftvolle Steigerung unfereö
S e l b f t g e f ü b l ö in bk SBagfcfyafe. Snbem tvir unö in ben übcrmäcl);

tigen ©e^alt einfügten, erfährt unfer £ebenö- unb $raftgefüf)t eine @r=

böbung roeit über baß getvöbnlicfye SDcafj binauö, ein 2Bacf)ötum inti

2lufjerorbentficf)e. Soweit alfo bk tragifd>en ©ehalten unb Vorgänge

erbaben finb, fcfyaffen fie burcft bie luftvolle @rbö£ung unfereö Selbft*

gefül)lö eine gegen bk Unluft beö Xragifcfjen gerichtete ©egenbetvegung.

2lud) fogar ber ttagifcf)e Xob alö folcfjer Eann, rvo er alö majeftätifcbe

Sttacfyt bargeftellt ift, in biefem Sinne tvirfcn. @arl Stumpf legt in

feinem gebanfenrcicfjen Vortrag über bie Suft am Xrauerfpiel auf bie

auö bem (Srbabenen fliefjenbe Suftquelle befonbereö ©enncfyt.1

1 Gart (Stumpf, «pj>ttofopF)ifd)c ülcbcn unb SSortrögc, @. 21 ff.
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3e£t ift begreiflich, ba% aueb ba$ nieberbrücfenbe Xragifc^e in feinem

©efamteinbruef übertoiegenbe Suft ju bereiten imftanbe ift. SÖenn eö

aueb arm an ertyebenben Momenten ift unb fomit bk au$ biefen fliefjenbe

£uft nic^t erbeblicf) in 23etracf)t Fommt, fo fann boeb t>on ben bier auf*

geführten leiten ber fünftlerifcben Sarftelfttng fo oiet 2ufl entfpringen,

bafj ber eubämoniftifebe @efamtertrag naef) ber pofitwen Sfticbtung fyin

ausfällt.

Sttan barf nietyt eimoenben: in fcer SSielbeit ber i)kt aufgeführten

Suftquelfen für baö£ragifd)e liege ein Serbacfytögrunb gegen bie SÄicfjtigs

feit biefer ganzen 2lnfcf>auung. 2lucb bie äftf)etifcf>e 2uft überbaupt ift,

wie kt) an anberem £)rte auöeinanbergefe^t Ijabe,1 Eeineötoegö einfacher

2lrt, melmebr työcf)ft jufammengefe^ter 9latur. %d) balte eö für grunb*

»erfeblt, ben ©enufj am £ragifcf>en auö einem einzigen fünfte fyt ab*

guleiten. Sßo^I ift baö £ragifcf>e feinem (Behalte nad) um organtfebe

Sinbeit Die fcerfebiebenen Momente, fo i)abm toir gefeben, fcf>lte§en fieb

31t einem cf>araftcriftifcl)en, in fieb jufammengebörigen ©anjen jufam*

men. Sarauö folgt aber nic^t im minbeften, bafj bk Suft am Xragifcfyen

in einer einigen befttmmten Suftart begeben muffe. SSielmebr ift eö

öon oomberein roabrfcbeinlicf), ba$, wn allem anberen abgefeben, bem

£ragifcf)en fcfyon mit fRixdficf>t auf feinen oielfeitigen @ef)alt eine SSttannig*

faltigfeit öon Sufl entfprecl)en werbe.2

2Hö befonberö oerfefyrt erfdjeint eö mir, wenn man, tooju gerabe

beute mancherlei Neigung btfafyt, bie tragifcfje 25efriebigung au$ ©rau-

famfeitötoolluft ableitet, (Ein £rieb jur ©raufamfeit liege tief in beö

Sftenfcben Jperj »erborgen. ®o entftebe, toenn üielleicfyt aueb uneingeftan*

ben, ein unbeimticb stoobligeö 23ebagen beim 2(nblicf frember Setben. 25et

üftie^fcfje tauebt juroeilen biefer ©ebanfe auf. £)er ©enufj ber Xragöbie

erinnert ü)n an bie .ftunft ber £>lnmpier, fidf> am Unglüd? ber Sftenfcben

31t erbauen. Diefer (SJenufj bebeute einen «Schritt nacb bem ibealifeben

©ötter^annibalentum bin.
3 2öer fönnte fieb, wenn er tyfyiMkt, (Sorio*

lan, SDtaria ©tuart, jpero leiben fiebt, an ibren ©cfjmer^en graufamer*

1 ©pftem ber W^tibl, 93b. 1, ©. 34t ff.
2 ©. Jpe»man$ üerfudjr, bie 2ufr am j£ragifd)en einjig barauS J)erju(eiten, bafj

bie 2tufmerffamfeit auf ein grofjeg 2eib „frampftyaft" feftgelegt wirb. Sie unnnber*

ftef>(icr)c ®mait, mit roc(d)cr ber 93ti<f auf ba$ grof?e 2eib ^ingejogen wirb, fei es,

»oburc^ 2uft erjeugt merbe. ©djliejjficr) beruhe fona^ ber @enu^ am »tragifdjen auf

ber „Sufl ber müf)etofen aBa^rne^mung7' (Sie <pftitofop^ie ber ©egetwart in ®etbft=

barjleüungcn. 95b. 3. Seipjig 1922. ©. 37).
3

9tie^fd)e, Wcrgenröte, 3tphoriömuö t44.

QSolfelt, %. t. %. 4. 31. 18
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weife laben? 9hir bei wenigen Naturen wirb bieS, wenn irf> ben fyod)*

ftebenben $ulturmenfcf)en inS 2luge faffc, jutceffen.

Jpter möge noc^ ein für allemal golgenbeS bemerkt fein, §ür alle

@rforberniffe, bie fykx für baS £ragifcb;e aufgehellt werben finb, be*

fiebt bk $orauSfe£ung, ba% biefe @rforberniffe felbfh>erftänblid)

nur bann if)re t>otle Sßirfttng im @inne beS Xragifc^en ausüben, wenn

fie nact) allen leiten fyn 31t ooltfommener r*ünftlerifcl)er

2luSgeftaltung gebracht werben finb. SBenn beifpielSweife bk „©röfjc beS

tragifcl>en gelben im Untergang'' pfncbologifcf) unglaubwürbig ober fcr)ab?

lonenbaft bargeftellt würbe, fo würbe eS it)r an tragifcfyer Sßirfung fetjlen.

£>ber wenn bie „Seiben" beS tragifcben 9#enfcf>en nicfyt anfcr)aulid> gemacht,

fonbern in Unbeftimmtbeit unb $erfcf>wommenbeit gelaffen würben, fo

würbe gleichfalls bie tragifctye SSirhmg ausbleiben ober bocf) berabgefe^t

fein. Die üollfommene fünftlertfc^e 2luSfübrung würbe alfo überall fHU*

fcbweigenb mitgebacbt. Dagegen f>aU icl> barauf t>erjicl>tet, barjulegen, worin

biefe oollfommene fünftlerifcbe SluSfübrung beftebe. 3u biefem ^wecfe fcätte

icl) viel ju fer)r teils in allgemeine äftbetifcf)e Erörterungen, teils in bk

$ftbetif beS Dramas, beS <£poS ufw. hinübergreifen muffen.

3n welchem ©rabe unvollkommene bicf)terifcl)e ©eftoltung bie tra*

gifcfye Söirfung ju frören imfranbe ift, mag an einigen 23eifpielen »er?

beutlic^t werben. 3n ®li% @ara ©ampfon ift baS ©cfricffal @araS unb

DMlefontS von Seffing zweifellos tragifc^ gemeint, allein bk bicf>terifcf)e

2luSfüf)rung, bk faum einen Dtaturton enthält unb unS mit abftrafc

moralifcljen unb lebrl)aftserbaulicf)en $eben überfcfmttet, läßt feinen tra-

giften Einbruch aufkommen. 3n griebricl) ©Riegels SllarcoS iß eS ber

falte, gebunfene, mnftifcl>e @cl>mulft, ber unS bk Xragif beS Dramas

faum füblen läfjt. 3n ©u^fowS Sßalltt berührt bie £ragtf wenigftenS

mcfyt tief, weil eS bem Dichter ju fel>t an ber §äbigfeit gebricht, SSallr;

ju einer pfncfyologifcr; glaubbaften unb inbioibuelten ©efktlt ju ver=

bieten, ©ubermann vernichtet bk tragifclje SSirfung ber Drei 3fteü>r=

febern burcf? bie unfiare unb gequälte fnmbotifc^e DarfWlung. 3n

<S$ni£lerS Drama „Der (Schleier ber 23eatrice" jle^t baS unnü§ Sßüfte

unb Xumultuarifcfye ber DarfMlung, baS krampfartige ber ^)r;antafic=

anftrengungen beS Diesters ber tragifcben SSirfung im SSege. ©ber man

nebme Slntonie unb ©tella von 25ierbaum. 2tbgefeb;en von bem Äofct*

tieren mit wiberlicljer 9)erverfität ift eS baS pfnctjologifcb 2Billrurlitf)e

unb baS £f>eatereffeftmä§ige, was biefem manche eigenartige ©cfyön*

beit entbaltenben Drama bie tragifcfye SBirfung raubt
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OpTVcnn ein tragifcfyer Vorgang an unö oorübergebt, fo werben in

^-^-^unö attfser ben im testen 2lbfcf)nitt befcfjriebenen @efür)tcn nocf>

überaus sa^Ircic^e ©efü^Ie anberer 2lrt erroeert. %<$) benfe junäcfjft baran,

ba$ bfe Darftelfung eineö tragifcf)en Vorganges überaus häufig aufer

bm tragifcf) mirrenben @eftolten, aucf> toenn man oon unbebeutenben

Nebenrollen abfielt, 9)erfonen enthält, an benen eö ju fetner tragifcfyen

EnmncHung fommt £iefe untragifcf)en ^erfonen können bem S3ereicf)e

be$ Erhabenen rote beö unmutigen, beö JperbsErnften rote beö ^omifcfyen,

furg einer jeben ber äftbetifcf)en ©runbgejtalten angehören. @o roerben

natürlich, inbem ein tragifcfyer Vorgang auf unö roirft, auef) biefe un*

tragifc(>en 9)erfonen eine glitte entfprecfyenber ©efiiu)le in unö ertt-eefen.

3c nac^bem nun biefe untragtfcf)en 9)erfonen ju ber tragifcf)en 33ettoicf=

lung in engerem ober loferem ^ufammen^ange flehen, treten auef) bk

oon ifmen erregten @efüf)le ju ben tragifcf)en Erregungen in nähere 23e?

giefnmg ober bilben tin btofjeS Nebenher.

3n beö $fcf>nloö Verfem finb £erreö, (eine Butter 2ltoffa urtb ber

©fror ®eftaften oon entfcf)iebenfter £ragif; aber auef) bk beiben übrigen

$>erfonen — ber ©chatten beö Sareioö unb ber 23ote — f)aben £ragi*

fc^eö an fiel). 3n beö ©opboffeö Antigene finb bk J^elbin, Mmn, Spä*

mon, Eurnbire, Sömene, and) teilroeife ber@f)or oontragifc^erSBirfung;

£irefiaö bagegen unb ber ©achter geigen feine £ragit\ 3m 33ergfeicf>e

mit bem mobernen Drama enthält bk griecf)ifcf)e Xragöbie roeit meniger

untragifc^e ^erfonen; fcf)toerfted Ztib liegt auf allen ober faft allen $)er*

fönen oon 2Bicf)tigfeit. 3n ber nicfytantifen £ragöbie finb bk gälte übers

auö jatylreicf), in benen auef) mistigere $)erfonen oon untragifcfjer 21rt

oorfommen. 2Jton benfe ettoa an Hamlet: fner gehören Jporatio, tyo;

loniuö, SaerteS, gortinbraö, $ofenfran$ unb ©üfbenftern ficf)erlicf) nid)t

ju ben tragifcfjen ^)erfonen. Unb in ©rillparjerö £)ttofar finb fo wichtige

9)erfonen roie 3ütboIf oon £aböburg, ^nn'fcf), ßunigunbe oon aller

£ragif mit entfernt. Spkt oerbinbet fiel) alfo im ^ufjörer mit ben tra*

giften ©efüf)len eine breite Stfaffe oerfci)iebenartiger Erregungen oöllig

anberer 2(rt. Nocf) bunter finb biefe 5D?ifef)ungen in Epen unb Romanen.

^ntereffanter für unö aber ift bk ©afjrne^mung, ba$ aud) bk tva-

18»
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giften ^erfonen fclbft feineömegö mit tragifcf>c @>efüf)le bert>orrufen,

fonbern oft lange ©treefen f)inburcf) »on unö mit anberen ©efüblen

begleitet merben.

9lid)t nur etma in erjäblenben Dichtungen, fonbern auef) in Xragö-

bien fommt eö überaus häufig $or, bafj eine 9>erfon erft im Saufe ber

Dichtung tragifd) mirb, t>orf)er aber in tyrem ©lue! ober menigftenö

nicf)t in tragifcfyen 9löten erfcf)eint. $önig Sear erregt in ber «rften

©jene, mo er (üEorbelia t>erftöfjt, noef) nicf)t tragifcf)e ©efüfjle. Sttofar

fef)en mir Ui ©rillparjer im erften 2lft, t>om ©tü<f getragen, ju hnmer

größerer 5D?acf)t emporfteigen. £)ber man t>ergegenmärtige fiel) ben erften

2lft beö ©ngeö Ui Hebbel: meber Äanbauleö, noef) @ogeö, noef) 5Kf)obope

bewegen unö f)ier in tragifcf>er Sßeife. Jpöcbjtenö fann eö auf bm bt-

jeicfyneten 2lnfangöftrecfen biefer brei iXragöbien f)ier unb ba ju einer

gänjlicf) unbeftimmten 2tynung einer fünftigen £ragif fommen.

2lber aud) n a cf) bem ^eitpunfte, mo eine $)erfon tragifcf) ju mirfen

angefangen f)at, fommt eö häufig oor, ba% ü)r Seiben jurücftritt, fie

fiel) eine ©treefe lang in $erf)ältniömäfjiger SRu^e ergebt, fiel) oiefleicfjt

mit 2lbficf)t anberen Sntereffen jumenbet unb barin eine gemiffe SSefrie-

bigung finbet 9cicf>t immer freilief) tritt in folcfjen fällen bk tragifebe

Sßirftmg aurücf. Die ©ad?e fcmn fo bargeftellt fein, ba%, obgleich für

bk tragifer/e ^)erfon bie tragifcfye @)efaf)r nacf)fäfjt unb t>erfcbminbet,

fie boef) bem Sefer mit aller 3D?acr)t gegenwärtig bleibt, ja für ifm an-

fcfmnfft. 2lnbere 9#afe treten bie tragifeben ©efübfe im Sefer }urüd?, unb

anbere @cfür)lc nehmen bm SSorbergrunb feineö 23emu§tfeinö ein. Dieö

ijt bort ber $all, mo buref) bk Darfteilung and) baö 3 n t e r e f f e beö

2 e f e r ö t>on ber Xragif abgelenkt mirb. 3cf) erinnere an üßallenftein,

reo er ba$ (Jrlebniö mit £)ctat>io oor ber Sü^ener ©cf)facf>t er3äf)lt, mo

er bann mit Butter unb Xocf)ter eine fettere ©tunbe oerleben null,

and) mo er im legten 2tufjug fieb im ©efpräcfj mit GJorbon in ^ugenbs

erinnerungen ergebt: f)ier überall märe ber (Einbruch, ben mir empfangen,

falfcf) miebergegeben, menn behauptet mürbe, er beftefje nur in tragifeben

©efüftlen. SSielmebr flehen im erften galle folcf)e ©efm)le im 23orber*

grunbe, mie mir fie einer bebeutfamen, munberbaren Errettung ente

gegenbringen. Unb an ben beiben legten ©teilen finb eö ber £auptfacf>c

naef) ®efüf>le beö griebenö unb ber SKüftrung, bk fieb unfer bemächtigen.

9cocf) tjl einen ©cfjritt meiterjugeben. Die tragifebe ^erfon erregt

auef) buref) fold[>e ©teilen ber Dichtung, an benen fie auöbrücflic^ tra*

gifcl) mirft, ftetö jugleic^ ©efüljfe, bk auö anberen äftbetifeben ©runb^
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ftjpen — bem (Erbabenen, (ütbarafteriftifcben, unmutigen ufw. — ber*

Rammen. SSon bem @inflie£jcn btefcr ©efübfe (n baö £ragifd)e mar fc^oit

im vorigen 2lbfcf>nttt, bei ber $rage nacb bem Urfprunge ber Suft om
Xragifcben, bte 3tebc (@. 272). %cf) faffe ben ©ipfet beö Xragifcben,

ben Untergang tnö 2luge. 2Benn bk Königin oon bem £obe Opbeliaö

erjagt, fo brängt ficf> unä jugfeicb mit ber £ragif bat anmutöreicbe

23ilb £>pbeliad unb bat spbantaftifcbe bet ganzen Vorganges auf. Dem
unmutigen unb ^antaftifcfyen aber entsprechen gewiffe ©efübfe, bkf

fo eng fie ftcf> aucb fykt mit bem Xragifcben oerbinben, bocb Feineäwegö

gu ibm gehören. SBieberum wenn wir ben Zob fflavat in jpebbelö Ataxia

Sföagbatene miterleben unb unö bat angjfoerjerrte @eficbt, ben @turg

in ben 23runnen, ben am 23runnenranbe jerfcbmetterten $opf oorfretten,

fo vereinigen ficf) mit bau £ragifd)en ©efüble von ber 2lrt, mie fie

bem bit ju äufjerfter Jperb^ett gefolgerten „(Sbarafteriflifcben" ent*

fprecben. 3öenn unö bagegen im Sßaftenflein von bem $£obe bet 2D?ar

berichtet wirb, fo gefeiten ficb bem tragifeben GrinbrucF ©efübte bet

Sbeatfcbönen unb ^bealerbabenen ju. Unb fo färbt fiel) bat Xragifcbe

in allen gälten nad) geroiffer &eite t>in, je naebbem bk tragifeben ©e*

ftatten unb Vorgänge ^üge bet (Jrbabenen ober unmutigen, bet Sbeat«

febönen ober ^r>araftertffcifcf>en — um nur einige bauptfäcblicbe Sftög*

liebsten ju nennen — an fid> tragen.

3d) will alfo fagen: jebe £>arftetlung bet £ragifcben fällt, naebbem

bafy fie tragifcb wirft, aud) noeb in ben einen ober anberen von ben

übrigen äftbetifeben Jpaupttnpen, unb bcmentfprecbenb verbinben fid)

mit bem tragifeben @inbrucf verfebiebenartige äftbetifebe ©efüble. @ö

Fönnen biet aucb ©efübte fein, bk an f tcf> bm\ tragifeben febr ferne

liegen. @o paaren fieb juweilen mit bem tragifeben @inbrucf ©efüble

bet woflüfHg ^ei^enben, bet fcbwellenb Üppigen. $flan benFe an ben

Untergang ber 23ubferin tyanUa in b'Slnnunjioö £)rama „£raum eineö

^erbftabenbö". @ine graufig febwüte, bäfilicb-erotifcbe gärbung erbätt

bat (Sterben bet Königs £>avib in Crrnft $arbtö @atomo?£ragöbie. £)ber

wenn wir in ©rittpargerö %übin von £ofebo ben £önig nacb bem Unters

gang 3f£abetö in zweimaliger ©cbilberung biefe befebreiben boren, fo finb

et juerft ©efübte bet btübenb unmutigen, fobann ©efübfe bet inö

#ä£licbe entjtettten JKeijenbcn, bk bem Xragifcbcn eine eigentümlicbe

gärbung geben.

$on zwei Wirten foleber bem Xragifcben jugefettten ©efübte werbe

icb in einem fpäteren Slbfcbnitte befonberö banbetn: oon betn Oiübrenben
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unb bem $omifct>en unb JrjmmorifHfcben. £)aö gWtyrenbtragifcbe unb baö

Stragifomifcfye finb wert, für fiel) betrachtet ju roerben.

%d) rebc in ber Überfcfmft t>on „Otebengefübten" beö £ragifcf>en. 3$
meine bamit ntcr)t fo [et)r bk biöber bebanbelten äftbetifer/en 23egteitge-

füt)le, alö tüelmel)r bie üon mm on ju betracf)tenben au§eräftf>etifcf)en

©efttyle.

2. X r a g i f cfy e @ e f ü ^> l e au§eräft^ettfc^ec 5t r

t

23iö|>er n?ar oon untragif cfyen ©efüblen, bk jeboef) burcfjauö

äftbetif cl>er 2lrt ftnb, bk 9tebe. 3e£t frage icf), ob eö nicf)t umge*

5er)rt auet) t r a g i f cb e ©efüble aufjetäft&etifctyer 2lrt gibt, ®e*

füf>le alfo, bie buret) bad eigenartig £ragifcf)e alö fote^eö eroeeft mer*

ben, aber nict)t ben @r;arafter beö 5Iftf>ettfcf>cn ober $ünftlerifcl>cn an fitf)

tragen, fonbern bie @tofflicf)feit unb @robf>eit ber $efüble beö gewöhn*

liefen Sebenö jeigen. 2Bir faffen alfo jefct nicfyt ben ftinfKerifcf) geftimm-

ten, äftyetifct) t>on ber SBirffictjÜeit abgelöften, fonbern ben t>on £ebenö=

willen erfüllten, im Drang beö Sebcnö ftebenben Sttenfcben inö 2luge unb

fragen, ob baä £ragifcf)e nietyt aueb auf ben 9#enfct>en naef) biefer @erte

l)in eigentümlich roirfe. ©olebe au§eräftf)etifcf)e, ftofflict)e ©efüble unter

(Einmirfung beö Xragifcfyen finb nicf)t verboten, fie faben jroeifelloö if)r

menfc^(id) @uteö unb ©egenörcicfjeö, fie finb nur eben ntdr)t äftr>ettfcf>cr

9latur unb gehören nidt)t gum ftinftterifcf)en @inbrucf beö £ragifct>en.

SBenn fie roäbrenb beö ?ünftlerifcf>en Grinbruifö felbffc auftreten, fo be*

fteljt bie bringenbe ©efaf>r, ba% fie für biefen Sinbrucf in bo^em ©rabe

ftörenb werben, ja tr>n »ernteten. 2Benn fie ficf> bagegen alö 9cact>-

n>irfung beö KmftterifcfKn (Einbrucfö einfallen, fo finb fie unfcf)äb*

lief), ja fie tönnen fiel) bann fogar alö menfcf)ticf) in f>of>em @rabe förber«

lic^> erroeifen. 23efonberö roegen ber 23ebeutung, bie geroiffe aufjeräftb^

ttfe^c ©efü^le alö 9t a cf> w i r f u n g beö tragifd>en (Jinbrucfö erlangen,

will ict> bier auf bk ©efür^le biefer 2lrt ettoaö näf)er eingeben.

Jpöcfyfl: t>erfct)iebenartige ©efüble geboren fykxfyt. @o finben ficf>

obne Reifet manche ^)erfonen buret) eine £ragöbie betebrt, in tr>ren

$enntniffen geförbert, tnelleicf)t ju $ergleicf)ungen mit bem roir!licl)en

£eben angeregt unb jur SSewunberung ber ©enauigfeit unb täuftfjenben

Xreue ber 9cact>abmung bingeriffen;
1 2lnberen mieber ift biefe ober jene

1
2Iriftotete§ nennt ati eine Urfadje beö @enuf|"e§ an ber £ragöbte bie bem

9Jtcnfd>en angeborene Sufl am Ocad^gea^mten (^oetif, 4. ftapirel). ®o* weift er

audS auf anbere, jutreffenbere @enu§que(len f»in.
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£ragöbie befonberö barum wertoott, tt>ei( fic fitf> burcf) fie gcbeffcrt,

tnetteicbt aurf) ju retigiöfen Erregungen öerantafjt fügten, ©cfwn im

SD^tttetaltcr würbe bert>orgef>oben, ba§ bie SQtyfterienfpiete ben 9ttenfd)en

oon ber ©ünbe abfcfyrecfen imb ju ©Ott binten!en, baf} jeber ftc^> in bem

(Scbaufpiete wie in einem ©pieget erfenne, unb ba$ ber 2lnbticf beö Set;

benö Sefu unö bie eigenen Setben leichter ertragen taffe.
1 Unb Ritter

fübrt in feinen Sttuffafce „Sie ©cbaubübne atö eine moratifcfje SKnftatt

betrachtet'' auö, ba§ bk 23üfme bie SBirfung *>on Religion unb weit;

liebem ©efe§ t>erftär!e, inbem fic fetbffc bk t>erborgenften Söinfel beö

Jperjenö atö ber ©ericfjtöbarfeit ber Sflorat unterworfen jeige; ba$ fie

eine ©cfyute ber praftifetjen SÖeiöbeit, ein SSegweifer buref) bat bürgen

ltcf>c Seben, ein unfehlbarer ©cfytüffet ju ben gebeimflen Zugängen ber

menfcbticf)en ©eete fei, unb ba§ fie bm 0eift ber Nation fytht unb

einige.2 £>er Sotföerjieber wirb auf biefe fitttieben 9tact>wirfungen ber

tragifeben Sarftettungen, befonberö foweit fie tvon ber 23üfme auf bie

©eete beö $otfeö wirHen, mit prüfenbem 23fic£e 31t achten baben. 23e*

fonberö wirb fict) fym bk §rage aufbringen, oh nkfyt bk Literatur, unb

i>ieHeict)t oor altem bk in unferer ^eit, eine ptfe oon £ragöbien auf;

weife, bie auf bk (Seete beö SSotfcö t>erberbticf) 31t wirfen geeignet finb.

3cf) benfe bahn beifpietöweife an 9tert>enaufpeitfcf>ung buret? raffinierte

©raufigfeiten, bureb SSerbinbung üon peröerfen erotifcfyen ©efttyten mit

greube an 23fut unb Sftorb. Unb ber SBotföeräieber wirb fict) bk gragc

»orjutegen fyahin, wie folgen ©efabren entgegenzuwirken fei.
3 #ier

Witt ict) biefe unb äfmticfje au£eräftbetifct)e SÖirtungen beö Xragtfctyen

beifeite taffen. 9htr eine einzige au§eräftyetifcfye SÖtrrung fott betrachtet

werben: bie metbefprocfyene Snttabung ber 2lffe!te.

hiermit trete ict) an einen ©egenftanb beran, ber naef) ber Stuffaf;

fung t>on 3a!ob 23ernat)ö fcf>on hei 2triftoteteö ben $ernpunüt in ber

Xbeorie ber £ragöbie hübet Die „Äatbarfiö" beö 2lriftoteteö UbmUt
nad) 23ernat)ö nic^t eine Reinigung b e r 2lffefte, fonbern »on 2tffeften.

2tucb 2ttfreb greiberr t>on 23erger ift in einer bemerFenöwerten 2lbbanb*

tung biefer 5tnficf>t beigetreten. 2Bobf gibt Serger gewiffe Unterftrö;

mungen in ben ©ebanFengängen beö 2lriftoteteö $u, in bmm bun!et unb

teife anbere 2tuffaffungen fcon ber Xragöbie anfingen. S3ewuf}t unb

1
2Bi(r)etm §rei$enacfv ©efebitfte beS neueren £>ramaS; 4?at(el893; 58b. 1,

©.177 f.
2 @<r)U(er£ SBerfc, herausgegeben »on Jpeinridj ®urj, 95b. 7, <S. 86 ff.

3
2tuf biefe päbagogtföe ©ctte ber Äunfl unb tnSbefonberc ber 93ü^nenEunft bin

icf> in meinem @cr)riftcbcn „Äunft unb SSotföerjiebung^ (^üncb.en 1911) eingegangen.
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auebrütflicf; ober tyabt 2lriftoteleö bk £atbarfi$ alö „@ntlabung" t>er=

ftanben. £iernacf) f>ätte alfo bie £ragöbie btc Aufgabe, unö t>on ben

2lffc!tcn beö SÄitleibö unb ber $urcf)t, btc unö gemä§ ber Einrichtung

ber menfcfrtictyen 9catur beflemmen unb beunruhigen, burd) ftarfeö 2(uf*

regen unb Jperöortreiben biefer 2tffefte ju befreien. Die Xragöbie

märe fonaef) tebigfic^ an Mittel für bie getftige ©efunbung, für bk
£erfWumg eineö freien @emüt$auftanbeö. @ö mürbe ü)r jeber immanente

3mecf feMen. @ie märe lebiglirf) buref) bk aufjeräftyettföen ©irhmgen
gerechtfertigt, bk im 2ln[cf>uif} an bk angewanbten äfrf>cttfc^cn bittet —
an bie Erregung ber äftyetifctyen £eifnef)mungögefübfe btt Sttitleibeä unt>

ber gurct)t — eintreten. §ür 23ernan$ bebeutet biefe bem 2triftoteIeö jus

getriebene 2lnficbt juglctc^ feine eigene 2luffaffung t>on ber ^ragöbie. 1

SSerger bagegen unterfd)eibet richtig bk ä^eti|cf)e unb aufjeräftbetifebe,

„patMogifcbe" SÖirfung ber £ragöbie unb fhttt bk ßatfjarfiö auf bk
jmeite <5t\ti. Die Entlabung ber SHffefte gilt if)m ba^er „nur alt eine

9cebenerfcf)einung ber ©efamtmirfung". Die &rt&arftöle&te fefce »on bem

äftf)etifrf>en (£inbrucF ber £ragöbie gänjlicf) ab unb betrachte fie aU blo§eö

Mittel ju einem fremben ^meefe. @ie ermarte »on ber £ragöbie nur bat

Sine, baf? fie jene 2lffeFte, bie fie aufgeregt f>at, befcf>micf>tige unb fo ben

2tfenfc^en auf bem Ummeg ber 2lffcftc jur ©eefenrube für)re. Überhaupt

fei »on ber runfrterifer/en SÖirFung ber iragöbie bei 2lriftoteleö nirgenbö

tnvat Flar ©efagteö ju finben. @r miffe nid)tt t>on ber gemaltigen ©rei*

gerung unb Ieibenfcf>aftiicf)en Erhöhung, bie unfer 23emu§tfein burcf> bk
Üragöbie erfährt unb alt ©eligfeit geniest.2

%d) laffe et fcier »ollftänbig bafnngefWlt, ob tt richtig i% bk Jta=

tl>av\it btt 2Trtffcotcteö alt Snttabung ber Ülffefte ju beuten unb menbe

meine 2Iufmerffam!eit ber rein focf)ticr)en grage ju, ob unb in welchem

Umfange unb @rabe bk Sßirftmg beö £ragifcf)en @nt(abung ber 2Iffe!te

1 3afo6 93etn<mg, 3>t>ei 2Ibf>anbhmgen über btc Sfrifrotelifdje £l)eorie be$

£>rama; «Berlin 1880; ©. 12 ff., 70 ff.
2

2irifrote(eS tyoetit überfe$t unb eingeleitet »on Jfjcobor ©omperj. Wit einer

2lbf>anb(ung: 2Baf)rh>it unb 3rrtum in ber Äarfmrfte£fjeorie beS 2triftote(c8 »oft

2llfteb ^rctljerrn »on 93erger; 2eipjigl897. 9ftan möge audj bie intereffante 2frt

»ergteidjen, roie ©omperj in ber „Einleitung" ju feiner flberfefcung unb in bem
britten 93anbe feines 2Berfc6 „@rted)ifd)e Denfet" (Seipjig 1909; ©. 317 ff.) aber
bte 93crfranbe§mä§igteit ber „spoetif" fpri^t. ^SSon bemjenigen, roorin roir teueren
ben Sern- unb Cuettpunft oder «poefte erblicfen, »on ber £iefe beö (rmpfinbenä unb
»on bem CRcidjtum ber (rinbtfbungSfraft, »on *pf)antofie unb ©emüt ift in ber ^oetif

überhaupt nidjt bie Ütebe/' STriflotefeä roeip nidjtS »on ber ^©elbfibarfleüung beS
eigenen @efüf\lSlebenS". €ö ifl miT nicf)t jrceifc^aft, ba% OJcmperj mit biefer vBe=

urteilung im SRed^tte ift.
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unb Befreiung oon ifmcn aufweife. £>ie Unterfuclmng biefer grage wirb

mtcf) ju einem Ergebnis führen, ba$ teilweife t>on ber 2lnficf)t 23ergerä

abweicht. @o fef>r nämlicf; auef) 23erger btc Entlabung ber 2lffeFte im

Jöergleicl) mit STrtftoteleö an 2Bert unb 2Bid)tigFeit jurücftreten täfjr, fo

fcfyeint er mir ihr immer noef) eine ju allgemeine ©eftung unb einen ^u

beröorragenben 9>lat3 in ber tragifcfyen SöirFung jujufcljreiben,

Söorin liegen bk 23ebingungen, unter bmtn ba$ Xragifcf)e eine Snt*

labung ber 2lffeFte herbeiführt? (£$ Fommt bahd auf bk gegenwärtige

©emütölage beö Seferö ober ^ufyörerö an. £>iefe mufs unluftootle Span»

nungen, Störungen ber ©leict)gewict)tölage enthalten, mögen biefe fiel)

nun oon »ergangenen ^«»tefpätten berfetyreiben ober in ber (Gegenwart

murmeln. Erleicl)ternbe Entlabung ber 2lffeFte finbet nur bann fratt,

wenn ficf> $ur 3ett ber Slufna&me ber £ragöbie unluffoolle Einengung,

23ebrücfung, 23eFlemmung in nicfyt geringem @rabe fühlbar marfjt.

Sonft Fönnte ja bk Xragöbie nicf;t jum 2lnla§ bafür werben, ba$ buxcfy

ein $eroorbrecf>en oon 2tffeFten Befreiung unb Erleichterung eintritt.

SSirFen ehemalige Spannungen nur fpurweifc im 33ewufjtfein weiter,

ober f>aben f(e ficf> gar unter bk Schwelle beö 23ewu§tfeineö jurücFge*

3ogen, fo ifr Fein Stoff für Entlabung unb Erleichterung oorbanben.

üJtor auf gegenwärtig ftarP gefüllte Ungelöftbeit fann ein ftarFetf ©efübl

ber Befreiung, ein luftoolleö aufatmen folgen. 1

£oef> Fommt eö au^erbem auf bk nähere §öefc^affen^eit beö ge*

fpannten ©emütöjuftanbeö an. 2öo dn ffiunfcfy, ein Streben, eine Sei*

benfefjaft unbefriebigt ifr, bort liegt eine ©cmütöfpannung oor, unb

jwar eine um fo fcbmerjoollere, je heftiger ba$ unerfüllte Verlangen ift.

2luf folgern feelifeben 25oben Fann nun jwar unter gewiffen befonberen

Umftänbcn eint Erleichterung buref) bad Sefen ober Spöxtn einer

£ragöbie entfielen; boct) oon einer Entlabung ber 2lffeFte Fannfner

Faum bk dltbt fein.

%d> faffe oorber biefe Erleichterung, b i e n o er; Feine E n t

*

l a b u n g ift, inö 2luge. ÜlucJ) in biefer einfachen Erleichterung banbelt

eö fiel) um eine au§eräftbetifd)e SBirFung beö £ragifcf)en. Söeifpiele mos

gen junäcbft geigen, worin biefe Erleichterung, bk noct> Feine Entlabung

ifr, beftebt.

1 3$ Jje&e ba$ 23orf)anbenfein einer Spannung in ber gegenwärtigen
@cmüt6(age barum fo nacfjbriicfüdj Ijeroor, weil ißerger »iel ju fefjr bie ber 23 e r

«

g a n g e n f) e 1 1 ungehörigen 21ffeftfpannungen mafjge&enb fein läfjt. <£t fpridjt »on
alten teibtoUen 2lffeftfpannungen, oon eingealterter ^rübfaf, »on nie »erwunbenen
Sd^merjen, con ben unoerarbeiteten 3lürfftänben in ber ©eele.
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Semanb fei t>on unbefriebigtem Söiffcnöbrang geplagt. Söcnn biefer

Sttenfcf) @oetf)eö gauft ^ört, fo Fann fem ©emüt eine bebeutenbe Ent*

lafhmg erfahren, Er t)ört buref) ben Sftunb beö Dicfyterö fein eigeneö un-

befriebigteö Dürften unb (Seinen auöfprecfyen; er finbet in bem Jpefben

ber Dichtung fein eigeneö Seiben wieber, unb eö wirb friebtief) unb f)el*

fer in feinem ©emüte. Ober wenn jemanb oon feiner ©efiebten buref)

feinbficfje rof)e $erf)ättniffe getrennt ift, fo Fann er bur$ eine £ragöbie

wie HKomeo unb 3ulia ju einer griffen Erleichterung Fommen. Eö ift

etwaö t>om eigenen Seibe, waß er in ben Etagen ber beiben Siebenben

auötönen r)ört; tß tritt eine gewiffe Erweiterung feineö fcf>mer3i>oll fef)*

nenben ©emüteä ein, unb eß wirb ftifler in feiner ©eele. Etwaö 3T^n«

ttcf>cö ließe fief) fagen, wenn ein Siebenber, ber t>on fünbf>after unb t>on

Feufcfjer Siebe ä^nttdr) wie Xannf)äufer bei SBagner f)in* unb tyergeriffen

wirb, ben @cf)mer3enöauöbrücf>en %annf)ciuferö anbäcf)tig laufest, ober

wenn ein rücFficf)tölofer, waf)rf)eitömutiger 2lufbecFer öffentlicher ©cfoä«

ben, ber t>on feinen ^arteigenoffen im ©tief) gefaffen wirb, Sbfenö

SSofFöfeinb auf fief) wirken läßt. 2lucty t)ier ift eö fo, baß fief) enrtäufcfyteö,

jurücFgeftoßeneö 2Bünfct)en unb ©treben angeftcf)tö biß etynfietjen Vor-

gangeö im Drama erleichtert füf)lt.

Diefe Erleichterung f)at i^ren ©runb in Feinerfei Enttabung ber 2ff-

feFte; eö ift ja, unferer $orauöfe<3ung naef), f)ier nicf)tö Eingepreßte^,

2lufgeftauteö ttorfanben. Die (Spannung befielt f)ier lebigticf» in ber

9ttcf)tbefriebigung eineö (Strebenö. Vielmehr ift bk Urfacf>e ber Erteiltes

rung barin $u fucl)en, i>a$ baß ^nbioibuum buret) bk Xragöbie aufge=

forbert wirb, fief) mit feinem unbefriebigten perforieren (Streben in bie

äfmficf) geftimmten ^)erfonen ber Dichtung fyineinjuoerfegen. @o wirb

baß Snbbibuum über fief) fnnauögerücft unb Fommt oon fief) loö.

©enau genommen liegt f)ier ein Doppeltes t>or: erftticf) finbet baß

Snbbibuum fein perfönlicl)eö Seiben in bem fremben Seiben ber Di^
tung bejaf)t, betätigt; bamit paart fief) unmittetbar baß $wtitt, ba$ ftcf)

baß Snbmibuum über fiel) felbft f)inauö erweitert. Sftit bem erften Stfo*

ment für fief) braucht noef) Feine Erleichterung gegeben 3u fein. Denn

wenn and) bie 2öatyrnef)mung erteicf)ternb wirft, ba% man Öenoffen beö

erlebten Seibeö fyaU, ba% ä^nticfjeö Ungfücf auet) in anberen Reiten,

unter anberen ttmftänben »orFomme, fo liegt boef) in biefer 2Baf)rnef)-

mung noef) etwaö 2lnbereö: baß 9cocf)einmaferleben, baß 2Bieber^>olen

unb Erneuern biß eigenen Seibeö. Unb bieö wirb nur ju leicht afö tint

Vergrößerung btß eigenen Seibeö, atö peinyotleö öereijt* unb 2lufge«
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wübttwerben ber eigenen ©cfmterjen empfunben. Erft an baß jwette

Moment, erft baran alfo, ba§ mit biefem 2Öieberboten tin @icf)bincins

oerfe^en in ein frembeö %d) üerbunben ift, Fnüpft fiel) guoertäffig eine

erteid)ternbe SBirfung. (iß Eommt alfo barauf an, bafj biefeö jtt>eite 9flo;

ment überwiege unb jene anß bem SBieberbofen beö eigenen Ztibtß im

fremben folgenbe ungünftige SBirfttng übertöne.

(iß ift Rar, bafj bie foeben betriebene ©efübtöwirhmg btß Xragi-

fd>en aud) niebt im entfernteren t>on allgemeiner ober auef; nur burdj«

fctmittömä§iger Rettung tfl. 2Bie feiten wirb eö »orFornmen, ba$ bat

Snbttribuum gerabe an bemfetben unbefriebigten ©treben leibet, bau in

ber gerabe b^antretenben Xragöbie bargefWtt wirb! Unb felbft wenn

biefer galt vorliegt, ift eö unficfjer, ob tint Erleichterung eintritt. Eö

Fommt hierbei ganj auf bie Snbitn'buatität beö ©enie§enben an. Siele

55ttenfcf)en füllen fiel) burefy eine Xragöbie, bie ibre eigeneö £eib barftellt, in

überwiegenber SBeife peintieb an ibre eigenen Saften erinnert. Die £ragöbie

ftellt an fie bk läftige -faniutung, in ibren ©cfjmergen ju bobren unb ju

nritbten. $Jlit anberen SÖorten: cß wirft in ibnen nur baß erfte beroor*

bin angegebenen Momente; eö finbet in ibnen jene ©elbfterweiterung

nur in fcfjwacbem ©rabe ftatt. 23efonbcrö wenn unferem (Streben gerabe

jei3t ober in ber jüngften Vergangenheit bittm Enttäufcfnmg wiberfubr,

wirb baß Moment ber ©elbfterweiterung oon bem ber SBieberbotung beö

eigenen Mbtß überwogen, (iß f)ängt alfo t>on einem ^ufammentreffen

työcbft inbwibueller Umftänbe ab, ob eine Xragöbie in ber befebriebenen

SSetfc erteicfjternb wirft.

Eö üerftebt fiel) t>on felbft, ba§ biefe Erleichterung auefj bann ein*

treten fann, wenn baß unbefriebigte ©treben einem »ergangenen
Sebenöabfctynitt angehört. Ohtr mufj natürlich biefeö ©rücf ber 35er-

gangenbeit gu ber ^eit, wo wir bk Xragöbie boren, infolge irgenbwel-

ober Umftänbe mit füblbarer Unfuft in unß naebwirfen. £iefe Dtacb-

Wirkung Fann aueb erft wäbrenb unb infolge beö Einbruch ber £ra=

göbie felber eintreten. 3m gangen freitief) ift biefe buref) bk naebwir*

fenbe Vergangenbeit erzeugte Unluft fcfjwäctyer aU jeneö Mb, baß ju

unferem gegenwärtigen Seben urfprüngtiety gebort. @o bürfte £ier benn

and) in ber Siegel nur eine febwäcbere, weniger merfbare Erleichterung

$u erwarten fein.

23iöf)er war oon b e f t i m m t e n perfönlid)en Ertebniffen bk $ebe.

Unb zß barf nkfyt eingewenbet werben, ba% bureb biefe Einmifcljung in*

bwibueller Ertebniffe bk Söirfung ber £ragöbie getrübt unb gefcf)äbigt
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werbe. 9hir für bie Betrachtung ber ä f t f; e t i f cf; e n 2ÖirFung ber £ra-

göbie märe biefer Einwanb richtig. Spkv aber banbelt eö fict) ja um bm
aufjeräfttKtifcfyen, ftoffttc^etv unreinen, patbologifcfjen Ein*

brutf. Unb btefer f>at ja eben barin fein EbarafteriflifctKö, bafj bau

eigene 3>d> mit feinen Sctncffalen, Smtereffen, haften unb Letten n i ri) t

beifeite gebrängt ifh Eö barf unb mu§ alfo in unferer §rage bat ganje

gegenwärtige allerperfönlicl)fre Sctucffal beö 3nbioibuumö t)erangejogen

werben.

£od) mu§ baö ^nbbibuum nicf;t immer gerabe fo ftarf {jeroor*

treten, wie cö btö jef3t angenommen würbe. Eö gefcf>ief>t oft, ba% je*

manb auö mef)r ober weniger jatylreicfyen Einjelerlebniffen, bxivd) bk

ibm ber unbe3Winglicl)e SÖiberftanb ber 2)?enfcf;en unb 23erf)ältniffe gegen

feine Begebungen, Begierben unb Seibenfcfyaften fcfmterjlicf; fühlbar

würbe, eine allgemeine Stimmung beö Unbefriebigtfeinä gewonnen

fwt. Scb benfe baUi an fotcfye SSftenfcfjen, bk, aud) ofrne fid) an eine be=

ftimmte böfe Erfahrung 311 erinnern, baran leiben, ba$ ilmen bie 2Öelt

ooll oon ^emmenben, untergrabenben, jerftörenben 9fläcf)ten, ooll oon

Enttäufctnmg unb Entfagung, oon oergebticfyem Streben unb 3ertrete-

nem Jpoffen erfcbeint. Solche 3ftenfcf;en finb, wenn fie Erleichterung

finben wollen, nicfyt blo§ an wenige Xragöbien gewiefen; au$ fielen, ja

oielfeicfyt auö ben meinen Xragöbien tönt ilmen etwaö bm\ eigenen ?ei*

bm SSerwanbteö entgegen. X>od) ift aud) biefe 2lrt ber Erleichterung

Feine6weg6 topifcber 9tatur. 2>mn einmal gibt eö fe^r oiele, bk fid)

nid)t mifjtrauifd), ablefmenb, oerwerfenb jum ©eltlauf »erhalten; fos

bann aber ift aud) biet, wie oortrin, bie grofje §rage, ob fiel) bat 3>nbiois

buum baburcl), ba% eö feine klagen über bie 3Belt in ber 2ragöbie wieber*

fwlt fiefyt, erleichtert unb nid)t oietmefjr beläftigt füb;lt.

2Belct)en ^uftanb muß nun, im ©egenfaöe fwrgu, unfer ®emüt gei-

gen, wenn eö ju einer tragifcfyen E n 1 1 a b u n g ber 2lffefte kommen

foll? Dann mufj bk ©emütöfpannung in bem 3urücfgemaltem unbEin=

gepre§tfein fcf>mer3licf>er 2lffefte tyren ©runb t)aben. %d) bah hierbei

^ufränbe oon 3 w e i e r l e i 21 r t im 2luge. E r f t e n ö benfe id) an

fotcfye ©emütötagcn, in benen wir unö ooll füllen oon fctjme^licben Er;

regungen, obnt ba% wir bie $äfngFeit ober bk Gelegenheit bcfäfjen, fie

ju äufjern unb Innaugjufcfjaffen. SStr l>aben bat ©efüt)l eineö fterfen

unb überftarfen 2lngefct)Wollenfeinö unb mächtigen Jpinauöbrängenö ber

fcbmerjlic^en Bewegung, unb bod) finb wir e n t w e b e r fo feft mit if)r

oerwaebfen, fo unfrei in fie oerbiffen, ba% ee unö an überlegener ^ r a f t
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feblt, fie burd) ©precben, Dichten, Jpanbeln ober anberöwie ju äußern

unb auöffrömen 31t taffen; ober: fallt wir btefe $raft befugen, man*

gelt eö unö boef) an ® e 1 e g e n b e i t jur Äußerung, unb wir reiben

unö an ben ficf> in unfer ^nnereö jurücfbrängenben ©tackeln wunb.

3 n> e i t e n i Fommen bk ftarren unb bumpfen @d)mer$en in 23etracbt.

2Bir f>aben baö ©efübl, alö ob bk fcbmerjlicbe Erregung unbeweglich

ungegliebert, erftarrt, »erhärtet, in dm einzige furchtbare, fd)were 9#affe

jmfammengebatlt wäre; unb wir finb biefem taftenben £>rucfe unfrei

Eingegeben, wir b<*ben nid)t bk 5Dcact)t, ibn unö objeFtiü ju machen,

unö betraebtenb t>on ibm abjulöfen. 2fcf> fann bie haben 2lrten oon

©emütö3uftänben alö ben £npuö beö 21 u f g e f t a u t e n unb ben beö

(£ r f t a r r t e n begeidmen.

Sn allen biefen gälten Fann eö burcf> bk £ragöbie ju einer erleid);

ternben Günttabung Fommen. Sefonberö bann wirb biefer Erfolg ein;

treten, wenn eö fiel) weniger um eine beflimmte perfönlicf)e (Erfabrung

alö um eine allgemeine SebenöfHmmung banbelt. 23m id) mit 2But

gegen einen feigen Verräter an meiner gerechten ©acbe gelaben, ober

brobt mieb gebeime fiel) fteigernbe 21ngft wegen betwftebenber ©cbanbe

ju erliefen, ober fyxtt mieb ber £ob einer geliebten ^erfon in bumpfer,

ftumpfer Betäubung feft, fo bin icb bbtf>ftwabrfcf)einlicb entweber gegen

bk SÖirFung t>on £ragöbien gänjlid) unempfinblid), ober id) empfinbe

bie 23efcl)äftigung mit ibnen alö peinoolle SSeläftigung. 21n angebäuftem,

eingepreßtem ©toff, ber ba entlaben werben Fönnte, feblt eö l)kt niebt;

aber bat unmittelbar Quälenbe biefer (Jinjelerlebniffe läßt bk Xragöbie

nicht alö geeigneteö Mittel für eine befreienbe (üüntlabung erfcfjeinen.

Sßenn bagegen auö jablreid)en (£rfabrungen eine allgemeine per-

fernliege SiebenöfHmmung t>on ber angebeuteten innerlicf) bebrängenben

2frt erwachen ift, bann Fann bk Xragöbie leid)t Grnttabung unb befrei*

ung gewäbren. 2ßer ba *>oll unb überoolt ift öon Unwillen unb ©roll

gegen bie Xorbeit unb SSoöbeit ber SKenfcben; wer ©cfyrecFen unb21ngft

oor ber Stobeit beö ©rf)icffalö unb ber Unficbedjeit beö Sebenö bebrobenb

in fitf) anwaebfen fiebt; wem fiel; bat £oö ber fd)merjbelabenen ÜWenfcb'

beit oerbärtenb unb oerbumpfenb auf bk ©eele gelagert l)at: ber fann

ebenfofebr bureb @b<*Fefpeare unb @cf)il(er wie burd) ©riltparjer unb

Jpebbel ober burd) 3bfen unb Hauptmann erleidjternbe @ntlabung fin-

ben. 3m Sftitfüblen ber (eiboollen kämpfe, ber gegen bk feinbfid)e

SBelt fiel) erbebenben ungebeuren Gräfte unb £eibenfc!;aften, im 9#it;

füblen ber ©cfnrterjenöfcbreie unb webetvollen ßrgüffe weitet unb lodert
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fior) bau ©emüt, mirb flüffiger unb lebenbiger, bic ©efüt)le beö Singe«

fperrten, 3u fam™engepre§ten, fct)recflicf) Saftenben laffen nact), unfer

Snnereö fcmn roieber atmen, mir füllen unö freier unb t)eller. £>ie Rei-

ben t>orf)in unterfdfnebenen ©efür)löropen »erhalten fiel) hierbei freilid)

nicr)t oöllig gleicr); boef) fann id) eö mir um fo mein* ertaffen, biefe

Unterfcfncbe genau ju »erfolgen, alö bie beiben £npen fiel) tüelfacr) mit«

einanber oerbinben. 3m ganzen bürfte toot)l ber Xnpuö beö SHufgeftaus

ten für eine Söfung burcr) ben tragifct)en Einbruch leichter jugänglior)

fein aU ber beö (ürrftarrten.

3. $) f n et) o l o g i e ber t r a g i f er) e n @ntlabung

3fcf) fyabt je<3t auf bie $f n cf> o 1 o g i e ber t r a g i f er) e n @ n t s

I a b u n g ettuaö nät)er einjuge^en. Viererlei fcr)eint mir an btefem

feeiifcr)en Vorgänge untertrieben werben ju muffen. 3e nacr) ^nbrni;

buafität unb UmjHnben tritt balb ba$ eine, halb bati anbere Moment

mel)r r)eroor ober met)r jurücf.

(* r f t e n ä ift fcr)on bie £>urct)rüttclung ber (Seele burcr) ben tragi*

fcr)en Verlauf p beachten. Daö 93emu§tfein unb mit ir)m aucr) ba$ Un*

bewußte in unö gerät burcr) bad 9#itmacr)en ber tragifct)en £eibenfcr)aften

unb kämpfe in ftarfe Bewegung, (So fommt ^«g unb §lu§, Söfung

unb (Jrweicfnmg in bie jurücfgetriebenen, »erhärteten ©efüblömaffen.

9catürlicr) r)at nicr)t jjebe unö angefonnene Bewegung biefen Erfolg.

2lucf; poffenr)afte $omif unb übermütiger jpumor burcr)fcr)ürteln bat

©emüt unb fönnen fo ju feiner ©efunbung beitragen. 3e heftiger aber

ba$ ©ernüt fcon 2Ber)e überfüllt unb betäubt ift, um fo entfcr)iebener

fcr)lieft eä fiel) gegen berlei 25emegungen ab. Der tragifclje SSorgang ba*

gegen mit feinem ernften, oft meif)et>otlen @r)arafter unb mit feiner ber

leibenben Seele »etwanbten ^catur ifl: t>on oornt)erein geeignet, feine 23e=

megung in baö beladete unb gepreßte Jpcrj ju übertragen.

(Sobann ift § w e i t e n ö an bem @rttlabungöt>organg biz formale

Erweiterung beö gequälten 3er) ju unterfcr)eiben. 3nbem ber fcfymerjbe*

taftete Genfer) auf ben ttagifcr)en Vorgang eingebt, »erwanbeft er ficr)

ber SKet^c nacr) in bie ^)erfonen, bie ber 2>icr)ter auftreten läßt. Daö

SSerftänbniö für ba$ (Streben unb kämpfen ber tragifct)en ^)erfonen

fteigt mit ber (StärFe beö (Sicr)r)ineim>erfe£enö in bk (SJeftalten ber £>icr>

tung. 3er) fet)e baUi t>on bem @er)atte ber sperfonen, oon bem, roaö fie

bebeuten unb auöfprecr)en, völlig ab; icr) lege allein barauf @etr>icr)t, ba$

baö Snbnubuum burcl) bie Üragöbie aufgeforbert wirb, auö feiner febmerj«
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erfüllten Enge fotauß* unb auf frembe ©tanborte ^tnüberjutretert. Dar*

um rebe id) ^ter oon ber formalen Erweiterung biß 3>cl). ©o wirb

baß ^nbioibuum baju getrieben, oon fiel) abjulaffen, fieb gegen fiel)

felbft bemeglicb ju oerbatten. hiermit aber ift jugleict) gegeben, ba$ bk

©efüblömaffen felbfl bemegtieber werben. 23efonberö ber Xypuß beö Er*

frarrten fommt babei in 23etracbt. Jpier ift baö $d) mit feinen ©cf)merjen

unfrei oermaebfen, mit tbnen ju einer einzigen ^art oerbieften Sttaffe

gleicbfam jufammengeballt; baß %d) fann ftc^> niä)t auct> nur mit einem

fleinen £eil feiner felbft auö tynen fyerauöjteben; eö ifi ibm unmögtieb,

über feinen ©cljmergen ju febmeben, auf fie fyinjüblicfen, fie mit ZdU
nabme ju betraebten, furj fie fiel) gegenftänblicl) ju machen. Da fann

nun bk Xragöbie J?itfe fcfyaffen. £>urcl) jeneö ©id)binauöoerfel3en auf

fremben ©tanbort gewinnt baß %d) bk gäbtgfeit, feinen ©c^mer^en

gegenüberjutreten; baß bumpfe SSerfenftfein in fie f>ört auf; bk @e=

fütylämaffen Fönnen auö iftrer ©ebunbenbeit tyerauö: eö fängt in ber

©eele an, ju rinnen unb fiel) ju löfen.

hiermit tyängt auef) bie 25ebeutung jufammen, bk bem S0ttt(ett> bei

ber Entlabung ber 2lffefte jwfommt. ^nbern fidf> baß %d) mit einem

Xeil feiner Äraft feinen ©c^merjen gegenüberftellt unb auf fie binblicft,

wirb eß oon Sftitleib mit ftcf> felbft erfüllt $u ben ©cbmer^en gefeilt

fiel) flagenbeö ©elbftbebauern. Unter bem Einfluß foleber tränenreichen

(Stimmung gebt bann bk Erweichung ber geftoeften ©efüblömaffen um
fo raf d)er oon ftatten, ©o tritt baß Sttitleib mit fieb felber in ben £>ienft

ber tragifcfyen Entlabung. 35erger erinnert mit 3ftecf>t an bk allgemeine

Xatfaclje, bafs, menn ein Ungtüc? und getroffen, bk Xröfhtng bamit be=

ginnt, bafj „fiel) bem ©cfymer? ein Element roebmütig füfjen ©elbfb

bebauemö beimengt".

2ln b r i 1 1 e r ©teile iffc bk m a t e r i a l e Erweiterung beö 3»d) tttö

2luge ju faffen. ©elbft fcfrnierjbelaben, oon ber 2Belt jurücfgeftofjen,

unter bem, waß fie unß angetan, leibenb, oerfe^en mir unö nicfyt nur

formal in baß frembe 3>d), fonbern mir leben and) material bk äußeren

unb inneren kämpfe, ben Sammer unb baß SSerberben ber tragifd)en

9)erfonen mit. (iß ift ein 9ftit;2eiben äbnlicfyer ©cl)mer3en, wie mir fie

felbft füblen. ©ir oerlegen bk in unö zurückgehaltenen, eingeengten,

oerbärteten ©cbmerjen auß unö fyinauß. ©cbmerjen, bk ben unferen

äbnlicl) finb, empfinben mir, inbem mir mit leiben, bocf> atß nicl)t mirfs

lief) ju unä gebörig; mir projizieren fie in bk fremben ©eftaltcn binein.

©o fommt in unfere eingeengten @efül)l$maffen Bewegung naef) aufjen
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bin; mir fügten, rote fie abftrömen.1 Befonberö gut bieä t>on bem £opuö

beö 2tufgeftauten. 2Bir füllen \xnt gebrängt, bat / mot>on mir übervoll

finb, nad) aufjen ju fd^affen. Da macf>t uns nun bk tragifcf)e Werfen

bie entfprecfyenben ©emütöberoegungen in entgegenEommenber 2Beife

oor. 2öir brauchen fie nur mitfübtenb naefoumacben, unb bat erfebnte

@id)auö)precben unb ©iefwueiaben ift erfolgt. ©old)e Stellen roie Spam-

Utt Monolog „©ein ober D^icbtfein", ober bie Betrachtungen, bk Jpetm

rief) ber SSierte bei §t)ah)ptave an feine Scbfaflofigfeit unb an bk Um*

roäljungen ber legten Sabre Fnüpft, bk Mlagen Siatl Sttoorö gegen bk

SBett, bie ©ebanfen SBattenfteine über beö Sttenfcben $anbetn ober auch

bk tieffinnig peffimiftifeben Betrachtungen in Bnronö Sflanfreb unb

$ain fönnen auf geprefjte Stimmungen t>em?anbten %nfyaltt rounberbar

entlabenb unb erteid)ternb roirfen. 2lber aueb fotoeit eö fid) in ben tra-

gifcfyen Dichtungen nidf)t um allgemeine Betrachtungen, fonbern um bat

ganj fonfrete itibm unb kämpfen ber ^erfonen banbelt, fönnen äbn*

lid)e SöirFungen t>on ü)nen ausgeben.

9#an fiebt: Feineöfalfö barf man mit 2lriftoteleö bk ^nttabung t>on

g u r cf) t fo obne roeitereö ber Crntfabung t>on Wlitltib an bie <Beitt

ftetlen. Qat Sttitleib nimmt in bem (Entlabungöüorgange eine ganj be=

fonbere Stellung ein. Sci^on Berger ^at hierauf bingenuefen, freilich

ol)ne babti bat — t>orbin gettmrbigte — Selbfibebauern unb bat $JliU

Seiben mit ben tragifd)en ^)erfonen genau ju unterfebeiben unb in ibrer

üerftfuebenen Bebeutung für bie tragifebe (Jntlabung ju untersuchen. Das

gerührte 20?itCcib mit )iä) felbft ift ein Mittel, mobureb bk gepreßten

©efübtemaffen aufgelodert werben; bat 29?iM!eiben mit ben tragischen

9>erfonen bagegen ift mebr ati tin Mittel, eö ift bie ftorm, unter ber

fiel) bat 2tbftrömen ber eingeengten Öefüble üoltyebt. So n?icbtig nun

bat $flitU\b in beiben jRicbtungen ift, fo geringe Bebeutung bat eö alt

ein 2lffe?t, ber enttaben ju werben »erlangte. Unmöglicb tjl tt ja niebt,

ba$ jemanb buref) angebäufte SJJtafjen t>on Sftitleib innerlich bebrängt

mürbe unb ficf> nadj Mitteln jur Befreiung bat>on febnte; aber bäufig

mirb Derartiges nicf>t t>orFommen. Den jmeiten £npuö aber auf bat

yjlitkib anjumenben, ift auögefcbtoffen. Bon erftatrtem, verhärtetem

Sföitteib ju reben, i)t roiberfprechenb; benn ?Mleib ift mit Sßeichheit,

1 25ie§ finbet ftdj in Stnfnüpfung an Server bei 23iefe neröorgenoben (£>a$

Problem be§ £ragtfcr)en unb feine 33efianb(ung in ber <3d>u(e; in ber Settfdjrtft für

ba§ ©nrnnaHaftDefen, 95b. 51, <&. 392). „üöir feufjen auf, wenn ft6 burefi regeä

9??itempfinben audS ung bie Starrfiett fttd getragener Cuat töfl/'
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gtie^en, ^infcbjnel^en un^ertrenntici) oerfnüpft. 2lnberö ftef)t eö mit ber

g u r cf) t. $on §urcf)t barf in einem gewiffen @innc afö t>on einem mich?

tigen SHffeft, ber enttaben unb erleichtert ju werben verlangt, bk Siebe fein,

greificb gilt bk$ nicht »on ber gurcfyt in ber geit?ör)nttcf)en 23ebeutung, wo-

nach fte fiel) auf einen einzelnen ©egenftanb bejief)t; fonbern man muf gurebt

in einer weiteren 23ebeutung nehmen unb barunter 2lngft unb ©rauen t>or

ber gemeinen, böfen, unb/eifootlen Stöett tterftef>en. @cf;on 25ernanö fyat, um
feine $att)arfiötf)eorie mit ber umfaffenben unb tiefen Erregung, bk wir

tatfäcpd) oon ber Xragöbie ermatten, in ttbereinftimmung gu bringen, ber

2(riffotelifcfyen Surcfyt einen in äi)nlicl)er 2Beife erweiterten @inn untergelegt. 1

91 od) ein SSiertcö Fommt an ber tragifcfjcn Sntlabung, wenn

auch, nur in untergeorbneter SBeife, in 23etract)t. 3n alten £ragöbien, auef)

in fotcfyen ber nieberbrücfenben 2lrt, Fommen ertjebenbe, befreiende SD?o-

mentc t>or. 3n fcfyr fielen Xragöbien fteigern fiel; bk ertyebenben Momente

ju folcf)er Jpör;e, bafj fie ben tragifcfyen ßinbrud? in mafjgebenber SÖeife

mit cfyarafterifieren. Snbem wir nun bk erfyebcnben Momente in unferem

©efübte miterleben, fann ^terburef) inbireft bie Snttabung ber fcfnnerjlicb,

bebrängenben 2lffe!te beförbert werben, jpauptfäcfyticfy fommt hierbei

ber £ppuö beö (Erftarrten in &rage. Saffe kt) mich, t>on bem (£rf)ebenben,

iva$ eine £ragöbie — fei eö nun betf ©opfwEleö 2lnttgone ober ©oetfKö

gauft ober üffiagnerö 9libetungenring — enthält, mit ©tauben, Jpoff*

nung, Vertrauen erfüllen, tntt mir buret) bk Gattung beö gelben in

9lot unb Untergang bk Wlad)t beä ©uten unb ber Zieht, bk überlegene

Äraft beö ©eifteö unb ber 28eiöf)eit ftärfenb wt bk @eele, fo fann

hiervon auf baö, wa$ bumpf unb ftarr in mir liegt unb laftet, wa$

mich, beftemmt unb jufammenfefmürt, ein flärenber, löfenber, befreien*

ber (Einfluß auögel;en. Sie fcfmm^olten Offerte bewegen fiel) jet3t leichter

unb ungehemmter in ber (Seele. Unb auch, tmdp auöjufprectjen, meine innere

9^ot bureb, Mitteilen auö mir fyerauöjufcDaffen, fällt mir jet3t leichter.
2

1 3afob SSemaoS, $\v>ii 2(bi)anbiungen über bie 2(rifroteiif<r)e Ütljeorie beS

Drama; «Bettin 1880; ©.74,78.
2

Sitten für ba$ g-üljfcn gciüiffcr attermobemfter Greife be}eicr)nenben 93erfudj,

bie €ntlabungStr)eoric mit ben mef)r ati fragroürbigen 'JöorfteUungen beS bekannten

Doftor $reub ju »erbinben, finbe idj bei Hermann 93ar)r (Dialog »om £ragifd)en;

23erHnl904; ©. 23 ff.). Der griecr)ifcr)c genfer) fjabc aU Srbf(r)aft »ergangener

©efcf)Iecr)ter aUerf)anb fd>(cdt)tcy ro^e, nnlbe Stffefte »erfteeft unb ocrf^alten in ftd) ge-

tragen. Surct) biefe ücrf)altcnen, unterhalb beö 93ciüu§tfctn§ nnil)(enben Ötffcftc fei

feine 5Ratur oergiftet njorben; bie ganje Kultur ber ©riedjen fei ring§ üon Jpnflcrie

befcr}licr)en unb umfteUt geioefcn. Da Ijabe fi^ nun ber ®enuf? ber ^tragöbic als

eine Ijöcfjft jnjeefmä^ige Äur enüiefcn. Die Sragöbie f)abe ba$ buret) Äu(tur franfe

33o Ifelt. Üi. b.Z. 4. 8t. 19
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Natürlich ift es nicfyt nötig, bafj biefc zurückgehaltenen unb ein*

geflemmten 2lffcfte ber (ebenbigen ©egemoart angehören. 2luch menn fie

ein hinter uns fiegenbeö 2>tü<f unfereö Seelenlebens bilben unb nur

bann unb mann natfmurfcnb in unseren gegenwärtigen ^3erou§tfein6*

franb hineinreichen, fann butcf) geeignete Xragöbien Sntlabung unb 8s*

leicf)terung entgehen. SJÄut ifi hier, mie oben (ß, 283), ju jagen, ba§

@nt(abung unb Erleichterung in folgen fallen, wo bk 2lffefte auö ber

Vergangenheit ftainmen, burchfetmittlicb matter unb (auer fein mirb.

9ttan fieht, roie menig 3mecfmäßig eö ift, menn 33erger nur auf »er*

gangene öemütsfpanmmgen fein Slugenmerf tenft.

SBic ben 3iierft betrachteten blofjen ßrieichtcrungöoorgangen ber ropifcfye

(iharafter abgesprochen merben mufjte, fo mufj auch ben mirflid)en (rm*

labungSoorgängen biefe (Jinfchräntung hinzugefügt merben. vSelbftmoes

ficf> nicht um Fonfrete, entehre innere (Jrlebniffe, fonbetn um allgcmeme

perfönlicheSebenöftimmungen banbelt (tvg(.©.284), liegt bad Sufcülige, in*

biüibueU abhängige bee (rntlabungöoorganges auf berJpanb. @lü(f lichermeife

leiben lange nicht alle ?J?cnfchen an jurücfgehaltenen unb erftarrten 2lffeften

;

unb aufjerbem ift eß oöllig ungemifj, ob baß in folcher ©cmütölage befind

licl)e ^nbioibuum bic (Jinmirhmg einer £ragöbic ntcf>t oielmefrr als eine

Vermehrung unb 2lufrei3ung ber eigenen Schmerlen einpfinbcn merbe.

2lucb ift eö fetyt mohl möglich, ba% ber mit ftarfem afthetifchen 25ebürf=

niffe ausgestattete unb äftf>ctifcf> geübte ?)cenfch angef ichte einer tragifd)en

Dichtung bk $raft fyat, feine geprefjte ©cmütslage bereite 31t fetsen,

ihrer 3eitn>cilig 3U »ergeffen unb fo mit runftlerifcbcm oinne 31t genießen.

Sftan fieht, mie oielfeitig unb be3iehung6reich bei genauerem Spin*

fehen bie tragifebe Entlabung ber 2lffeFte ift. @s galt, Vcrmanbtes, baö

3ur Vermechfelung oerlocfte, au$3ufcbciben, ben Vorgang 31t gliebern

unb auf feine mannigfachen $ebingungen jurücr^ufübren unb außer;

Orieetjeniwlr' an feine fd)lecbten Slffefte erinnert unb bitrefi biefe (frinnerung bal

Sdj(ed)tc unb 33öfc auSgclöft, abgefpannt, abgetrieben. S0fer)t als einen gcijtreicben

ßinfall wirb man in biefen Oebanfen faum feljen bürfen. Unb baSfclbe gilt au er)

von ber äßenbung, bie Q3abr biefem (Unfall in beut weiteten Verlauf beö Dialoges

gibt (@. 41 ff.): bie £ragöbie taudje ben ®u(turmenfcben sorübergebenb unb im*

fcf)äblicr) in ba§ überwunbene, aber noeb immer lüfrern erfebnte „£baoS" ber febmufjigen

triebe, um ir)n auf biefem Umwege oa$ Oute ber erreichten Äulturoerfeinerung um
fo (cbfyafter fühlen 511 (äffen, j" jcbem, auef) bem »erebelrften 3Renf<t)en ftetfe ba$

SBebürfniS, jeitweilig bem 2after ju bulbigen. 2>aju fei nun ^btn bie Stragöbie gut,

bajj fie unS „bisweilen i>a$ öl)aoö mieber an bie 2ßanb male". Um fo feiiger

werben wir unS bann preifen, in georbneter Sitte leben ju tonnen. Der OTenfcft gilt

^em 3}erfaffer aU ein emporgejüa^tcteS 2ier mit freuten OtürffatlStenbensen inS

Oirob-'Jierifche. Unb ba fei beim bie tragbbie eine %xt 3i^erl>eitc-venti(.
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bem allcrbanb @infcf)ränFungcn hinzufügen. ©0 allein gewann bte tra-

Qtfcf>c (£ntfabung ber 21ffcFte einen befHmmten, üerfmnbtict)en, oon altem

SSielbeuttgen unb Ungefähren befreiten ©inn. gretttefy zeigte fid) babet

3ugteicl>, wie fern biefer Vorgang allem €ftb;etifc()en liegt, (£0 banbeft

fiel; um eine grobftoff licl)e, aber pfncfwlogifcf) intereffantc OtebcmiurFung,

bk in manchen gälten ben tragifcfyen Sichtungen juFommt.

©anj anberö wäre bte 31riftotciifcbc .$atfjarfü? 31t beurteilen, wenn fie,

wie jablreicfK (JrFlärcr, 3. 33. 23aumgart, .fttein, ©iebeef1 unb im ©runbe

auch, geller2 unb SBinbclbanb3 meinen, bte (*rf>ebung ber 2lffeFte jur Sftetw

freit, ©cfunbbcit, SDfatfj, 31t georbneter unb weiter SftenfcblicbFeit bebeutete.

Dann wären wir burcl) fie fof ort auf rein äft^et(fcf>eö (Gebiet oerfeßt. 3cbe

äftyetifcfyc SSirftmg frellt fiel) aU eine Reinigung beö ©efüblötebewS bar,

mag cö fiel) um ein 2anbfcl)aftöbilb ober dm ©mnpfronie, um eine £>be,

ein l'xtftfpiel ober Xrauerfpiel l)anbeln. Unb 3War finbet wn 3 m e i ©eiten

l)er unter bem (Einbruch ber $unfr eine Reinigung ber ©efütyte ftatr.

3ebeö $unftwerF gibt unö etwaö Sfö e n f <$) 1 i et) = 23 e b e u t u n g -

t> H e 31t füllen, eine t>erbicf)tete, üielfagenbe, weithin cl)arafterifierenbc

Sftenfcb lief) Fe it. Sie .ftunft täfst bm ^inn beö Sebenö, ber in ber 2Birf-

lictjFeit burcl) taufenb Zufälle üerwirrt, burcl) breite Waffen üon Xrima«

lität t>erfct)üttet, burcl) fcf)leppenben, unterbrochenen, tterFümmerten ($ang

ber Singe faft allenthalben geftört ift, beutticf>er, fpreebenber uor Ölugen

treten, jpierburcl) werben bit ©cfüble if)re0 3ufällig unb befcfrränFt inbU

tnbuellen @f)araFtcr0 entfteibet unb in ber Sftcbtung auf baö SJUlgemein«

3)Jenfcf)lict)e au0gctueitet. Sieö ift ba$ Sine.

©obann ift ber ücrbättniömäfjig w i 1 1 e n 1 f e (Sfjaraftcr ber $unft

inö 21uge 31t faffen. Sie Fünftlerifcbe 2lnfd)auung ift oon bem ©ebanFcn

an bit jlofflief)c, taftenbe 2öirF licf)Feit, ben bk gewöhnliche s2Baf)rnefymung

beftänbig mit fiel) fcfyleppt, unb w>n bem ©ebanFen an unfer ftoffticfreä

3cl) abgetöft. Unsere d5efüf>(e erfahren im Fünftlcrifcf)en 2(nfcbauen eine

Sntftoffliebung: cö wirb ihnen ba$ 2lufregenbe, Ülnftacbelnbe, Sr^i^enbe,

33eängfHgcnbc beö 35egebrenö unb -SBollenö genommen, eö gel)t in fie üwati

1 Hermann Qkbtd, SlriftoteleS; Stuttgart 1899; ©.88^113. <£r urteitt, bafj

ba6 2Befen ber tragifdjen ÄatftarfiS für 5(riftote(e§ nidjt in ber 2üt^fcr)ctbung ber

beiben 2(ffefte, fonbern in if>ver burcr) bie äflftetifcr)e SBirfung bcö 0cf<r)cuitcn

bebingten Srma§igung (iege.

2 peUer, Sie ^l)ilofopf)ie ber ©rieben, 3. 2(uf(., 2. Jeif, 2. 2l6teihmg, @. 733 ff.
3 2Binbe(banb fogt von ber ©efunbung, nxldie bie 2(riflote(i((f)e Äatftarfig mit

fid) bringen fo((: fie beruhe auf bem 3beaIt3tnuS ber äfr^etifcr;en Sßirfung, auf ber

Sr^ebung in bie 2(nfd)auung beö 2T((gcmeincn (@efcr)icf>te ber alten ^bi(üiopüie,

2. 3(uf(., ©. 175).

19*
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t>on ber Soften 9üt()e ber Kontemplation ein, Unb bag Kunfrwctf fctfcft ge*

winnt bin (ü^araftcr beö S3iu> unb @cl>euu)aften. Dieö ift bk 3 w e i t e

9(vt ber Steinigung, bereu bk ©efübtc angeftcfjtö ber Kunfit teilhaftig werben.

SBenn nun biefe Steinigung bcr @efür>Ie f)inficf)tlicb alter Kunftwerfc

gilt, fo mufj fie ben tragifcfjcn Dichtungen nacf) jwci ©eiten f)in in

befonberem ©rabe 3ugefprocf)en werben. Denn bem @ef>att, ber unö

in tiefen geboten wirb, fommt, wie wir wiffcn, ba$ ?)?erfmat bes

3Wenfctylicfc33ebeutungöw>Hen in auögejeic&netcm SRajje ju. Unb ferner

finb bic burd) baö Xragifcfye erregten @efüf)tc oon befonberö tiefgetyenber

unb ftarfer 2trt. Mt 9Wcfficf)t auf biefen fcofccn @wb ber Sntenfität

barf man gerabe bier üon Reinigung ber Slffefte reben.

©onacl) würbe bk 2lrijbtetifct;e Kat^>arfiö, fattd fie wirrlicb ben @mn
einer (£rf>ebung ber 2lffefte ju 9teitu)eit £aben follte, jmei wesentliche

(Seiten an ber fünf tler if ct>en SBirfting beö £ragtfcben in ftcb

fcbtief;cn. Kommt tyr bagegen jener erfre @inn 31t, fo fällt fie in bk

au§eräfif)etif cf;e SÖirfung beö £ragifd)en.

g^oef) auf einen anberen außeräftfjetifcfjen Erfolg ber tragifeben (£r-

regung fei fctyliefjlidj bk 2lufmerffamfeit geteuft. DZacb ben Stufregungen

unb ©etnnerjen, bic bat Xragifct)e in unö hervorbringt, fann und bureb

Kontraft bie barauf fotgenbe Stufte unb ©cfnucrglofigfeit um fo beut*

tiefer unb angenehmer jum Skwu^tfein fommen. %ct) erwähne biefe

airfjeräftftetifctK -SBirfung beö Xragifcften barum, weit fie üon SSalentin

jur $auptfact)e am tragifeben (Einbrucf gemaebt wirb. (£r grünbet auf

fie feine 2tnficf)t t>om £ragifct)en. Der tragifct;e Siebter richte eö mit

bewußter 2tbfict;t fo ein, ba$ buref) bk ©etnner^erregungen bk barauf

fotgenbe Stufte aU ein pofitmeö ©ut mit um fo größerer Kraft jur 2Birs

fung gelange. Die (Erinnerung an bk ©ebmer^gefübte bauere fort unb

bleibe lebenbig; barum werbe ber fcbmcrjtofe, gleicbgewid)tst>oltc
c
3uftanb

aU ein mit SSonnegefüftl werbunbener empfunben. @ö fomme im Xragi*

fcr)cn auf baö.(Erleben oon fcbmcrjticftcn (Empfinbungen an, „bic Fünfttief)

unb abfieftttieft erregt werben, um bann wieber bureft tyre Entfernung in

unö eine wiltfommenc (Empfinbung ju erregen''. Der (Sinn beö Xragifcften

würbe ftiernaeft in bem woftttuenben ©efüfttc liegen, t>on ben tragifeben

®ct;merjcn unb bamit wn bem Xragifcften fclbft befreit 51t fein.
1 SSaten;

tin überfeftä^t fomit eine befHmmte au§eräftftetifcfte SBirfung beö Xragi-

fcfjen berart, ba% fie iftm aU bk 9tatur beö Xragifcben fetber erfebeint.

1 «Bett Valentin, £)a3 £ragifd)c unb bic £ragöbie. %n bcr 3cttfd>rift für »et*

tjtcicfycnbc Sitcraturgefdndjtc. 9}euc 'Jotge. 23b. 5, @. 359 ff.
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Sragtfcfyei* £f>arat:ter «nb tragtfcfye @ttuatton.
$)a$ ^ragtfcfye ber organtfcfyen, notwenbtcjen

unb jufäHigen 2( r t

1. @ b <* r a F t e r unb Situation im X r a g i f c() e n

^T^vaö tragifcfye ©runbgefüge ftebt unö feft. @0 gilt nun, bie förcitc,

f"<-Mn ber \kf) baß Xragifcl)c barlebt, baß ©efcfyeben, in beut eö firf)

aufrollt, bie menfcfylicfye Entwicklung, in ber cß fiel) wl^tebt, ju be=

trachten. 2öir fagen unö jei3t: baß £ragifcl)e tritt immer alß eine Snt?

w i d t u n g in bk @rfcl)eimmg. $lad) biefer Seite ^in foll nun baß Zva-

gifcfye jergliebert werben.

Qabei froren roir auf ben burtf>greifenben Unterfcfneb ber <£ l> a r a f -

tere unb ber (Situationen. £>aö Xragifcbc Fommt nur babttvc^

3uj?anbc, ba$ benimmt geartete 9Äenfd;en unb beftimmte Sagen ^u-

fammenwirFcn. £)ie tragifcfycn $cime, bk in einer ^erfon liegen, tonnen

burcl; bk 23efcbaffenbcit ber umgebenben Serbaltniffe entweber ju be*

fcbleunigtcr Entwidmung gebracht ober jurücfgebalten ober mellcicbt gän^

lief) unterbrücft roerben. Unb baß ©leiere gilt oon ber tragifcl;en Sage:

bk tragifcfjen ©efa(;ren, bk in einer (Situation liegen, Fönnen burcl) bk

23efcl;affenf)eit ber in fie Juneingeftelltcn $)erfon entweber ^ur Entlabung

gebracht ober gehemmt ober gän^licf) befeitigt werben.

Srmtnerbin begebt ein itnterfcbicb rücfficfytlicb ber in bä'om $ah

toren liegenben tvagifeben $eime. (iß gibt ^)erfonen, in benen bie tragv=

feben Anlagen unb @efaf)ren fo mächtig unb jwingenb finb, ba$ fiel)

tragif cl;e£ Um)eil entwickelt, mag biz (Situation w e f d) e 25 e

=

f
cf; a f f e n l; e i t immer t) a b e n. £>iefe $)erfonen finb uon fo uns

feiigem ©cfüge unb (Gepräge, ba$ felbft bei günfrigfter, gefünbefter

Sebenölage tragifcf;ee Serberben über fie hereinbricht. ÜÖer bk Einlagen

einetf $ölbcrlin, ©rilfparjcr, 9ciei3fcf;e, Strinbberg befittf, ber gerät gänj*

lief; unabhängig oon Umftanben unb 23erl;ältniffen in UngtücF unb
c
3er-

rüttung. £)ber man benFe an $affanbra, \vk fie «Schiller in feinem @e-

bicfyte fcf;ilbert: tf>r ift cß gegeben, baß SSerberben öorauö$ufeben, baß fie

bocX> niebt wenben fann; tvk auef) immer bk Umftänbc liegen mögen:

ein tragifcl;eö 2oö ift if>r gewiß. 93on tragifcl;en Situationen entgegen

gilt baö Entfprecbenbe nicl;t. SBenn bk Situation auefy nocl; fo unreifes

fcf;wangcr, noef) fo febr tragifefy gelaben ift, fo ijt eö boeb barum Feinet
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megö utmcrmeiblicb, ba§ fie bk barin ftebenbc ^erfon in tragifd)en

Jammer ftürje. Der jenem Sa<3e entfprecbenbe Sa£ mürbe lauten: eö

gibt (Situationen, beten tragifebe Anlagen unb ©efabren fo mächtig unb

i.mingenb finb, baf; fieb für bie barin ftcbenbe $)erfon tragifefveö Unreif

entmiefelt, mag b i e f e 9) e r J
o n m e 1 cb e 25 e f cb a f f c n b c i 1 im

*

inet b a b e n. Dicfer oa§ märe fa(fd). So aufjcrorbcntlicb grof; aud)

bic tragische ©efabr irgenbeinet Situation [ei, fo fann boef) bie t>on

tiefet Situation umfttiefte 9>etfon oon fo unetfcbüttctlicbet geiziger ^raft

unb ©efunbbeit ober wn [0 anpaffungtffäbigcf Umficbt unb alles bemal;

tigenber ©enialität bt$ Jpanbclnö ober üon [0 gleichmütigem ^fylegma

ober aueb oon fo leichtfertiger, fanguinifcf)et Öbetfläcbficbrat fein, ba$

fiel) für fie feine ttagifctye $ermicflung ergibt. Güs bangt baber bk tra*

gifebe Äraft ber Situation t»on ben baju gebötigen Sbarafteren in böberem

©rabc ab alö bk tragifcfye Äraft beö (Styataftetö wn ber Situation.

2lnbet6 auögcbrücft: bie Situation für fieb, abgefeben i>on ben baxin

ftebenben ßbaraf'teten, Bann niemals für bas ^ufranbefommcn beö Xra^

gifeben bürgen; mobl aber fann juroeilen bie 83cfc(jaffem)eit einer ^)er=

fon, ganj unabhängig \>on ben Situationen, bas (-rntfpringen tragifeben

SSerberbenö jur unoermeiblicljen golge ^aben.

Sin itnebtigerer unb tieferer Unterfcl)ieb jmifeben dfyaxaftcx unb Situa-

tion beftebt inbeffen r ü cf f i rf> 1 1 i cl; ibrer tragifeben 23 e b e u *

t u n g. Der Sinn, in bem ber Qbarafter unb in bem bk Situation atö

tragifcf; bejeiclmct mirb, tft oon mefentlicb oerfebiebener 21rt. Der tra;

gifebe @bara!tcr ift ber Präger beö Xragifcben; er ift bas, maö ba Seib,

Sturg, Untergang, Scfntlb, Sübne in fieb erlebt; in u)m entroicfelt fieb

ber Inbegriff t>on Seiten, bie baß Xragifcbc bilben. 2Benn bagegen eine

Situation tragifcb genannt mirb, fo ift bamit nicf>t gefagt, baf} fie an

fiel) felber baß £ragifcf)e aufioeife unb barlege. Qrö tft nur gemeint, baf;

fie entgegenfommenbc, förbernbe, üielleicbt nabeln nötigenbe 23 e b i n -

g u n g e n für bk Sntmicflung ber an bm Qibaxaftcxm fieb wfljie&en«

bm tragifeben Vorgänge entbalte. Der tragifebe Gbarafter ftellt fch(cct>t=

meg an fieb felber baö tragifebe bar; bic tragifebe Situation dagegen ift

tragif et) nur in bem Sinne, ba§ fie bk an bem anbeten ßaitor— näxxv

lief) an -perfonen — fiel) wtljie&enbe Sntmicflung bes itragifcf)cn föt*

bert. Dao 3Bort tragifcf) bat in bem etftcn $all eine unmittelbar be*

jeicbnenbc, in bem jmeiten eine blofj bimoeifenbc 25cbeutung.

Unter ben mannigfaltigen tragifeben Gbaraf'teren unb Situationen

interefficren uns yor allem biejenigen, bk eine ftarfe, brängenbc 21nlage
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311m Xragifct>en in fiel) entölten. (Jö gibt (übarafterc, bk eine tragifc^c

ßntmieffung taum vermuten faffen, gefcfyweige benn 31t einer folgen

binbrängen. 9cur babureb, bafy Umjiränbe t>on befonberö ungünfHger S5e;

febaffen^eit vorliegen, geraten fie in tragifcfjeö %tib. Die antih Xragöbic

ift fein günfHger 33obcn für bau (£ntfre&cn tragifcb gefährlicher Qfyatah

tere. ©titlet) fagt &on 5lfd>nfoö unb ©opboFlctf, bafj aud) tyren tompfi-

Werteren Sftenfcben „bie ^erfpef'tioe in eine uncrgrünblid)e Snnerticfyfat,

aus welcher ber tragifdje .ftonflift entfpränge", gänjlicf) fehle.
1 Ober

man benfe an bk faifctje, trene $ubrun im Qrpos: fie Fommt nur ba-

buvd) in (ürmiebrigung unb $nect)tfct)aft, mil auögefucf)t mibrige ®c=

febiefe über fie unb bie Jpegelingen hereinbrechen. Unb umgefetyrt gibt eö

tragifcfye Situationen, buref) welche tragifcfye 83ern>icfumgen nicf)t nahe-

gelegt, nicfyt t>erauögcforbert merben. @ie enthalten an fid; nid)tö t>on

tragifcfyer ©cb/mütc unb @epref;tf)eit unb werben nur baburef) tragifd),

ba$ sperfonen yon befonberö ungünftiger Eigenart in i(;nen flehen. Die

9?teinungöuerfcbiebenbeit jwifeben bem Erbförfter unb feinem Jperrn

mürbe otme alle ©cbmierigFeit ausgeglichen merben, menn ber Dichter

Reiben nicht einen fo auönabmömeife flarren $opf gegeben f)ätte. ©0
fteben ben t r a g i f et) g e f ä t> r l i et) c n (SfjaraFteren unb (Situationen

feiere v>on t r a g i f cf> u n g e f ä b r ti et) e r 2lrt gegenüber. 3n bem

|tt>etten $atk wirb bk £ragif nicl)t t>on innen f)er, nid)t organifd), fom

bem nur buref) baß tatfäc^(ic|)e ^«fömmetttteffen mit ber befhmmt ge?

arteten ©egenfeite erjeugt. 3cb faffe ^uerft bie tragifcb gefährlichen dfja-

raftcre inö 2luge. (ürö gilt, bk gülle ber hierher gehörigen ©cftalten

unter tnpifebe formen 5« bringen.

2. % r a g i f d) g e f ä h r l i et; e @ b a r a E t e r e

Sie frärffte ©efa&r tragifef^er EntmicHung fommt fotdjen (S&araFteren

SU, bie berart unausgeglichen, wibcrfprucböuotl, in fich um?erträglid;>

finb, ba$ fönen mit f>of)er 2Bab;rfctyeinlicbfeit baö ©dndfal beöorfiet)t,

yon innen fyerauö unglücflicb ju merben, fiel; an ihren 2öibcrfprüd)en

aufjureiben. £>iefe unfclig angelegten Naturen tragen nid)t bk ftebinz

gungen in fich, auß ihren inneren Sftöten unb .Kämpfen 31t gefunbem

©ebenen, 31t woblgefHmmtcm ?ebenegefüf)le, 31t einer Entfaltung ber

Gräfte in mccfjfelfeitiger Qrrgänaung unb görberung cmpor3ubringen. ©ie

arbeiten fich ab in inneren Reibungen, ©toentngen, Verhärtungen; fie

1 2BUljelm ^Utfieii, ^Beiträge jum ©tubium ber 3nbitnbua(ttär (1896; tn ben

SK$ung3&ert($ten ber QSertiner Stfabemte ber 3Biffen[cftaften).
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jerrütten ficf> in jähen ©egenfafcen, heftigen Spaltungen unb ^erfiüf-

Jungen, in febroffem -2öecbfel wn 2luffcfmnmg unb @turj; fie muten

gegen fiel) in ©clbftbefefjbungen unb ©elbftoernnmbungen. (5$ finb SÄen*

fcf)en, bie an f i d) f e l b e r leiben unb jugtunbe geben. »Natürlich fehlt

eö bei biefer unfeligen 23efdf>affenbeit ibreö Sßefenö auch nicht baran,

ba§ fie mit ifjrer Umgebung, mit ben 35erf>ättntffen unb Sföenfcben in

^roiefpalt geraten. Die innerlich unsroecfmäfjig gearteten Staturen

ermeifen fiel) auefy alö ä u § e r l i et) unjmecfmäßig, alö unbrauchbar für

bk 2lu§enmelt, alä untüchtig im Kampfe umä Safein. ©ie finb ben S3et*

bältniffen unb ir>ren 2lnforberungen nict)t gemachten, vermögen fiel) ben

Singen unb 3flenfcf>en roeber anjupaffen, noct) fie ju bef>errfcf>en. (So ent-

fte^en im ©efolge ber i n n e r e n ^erriffenbeiten meiftenö auefy noef) 3er;

würfniffe mit ber äße lt. 3cf) will biefe erfte 2lrt ber tragifcb an*

gelegten 9)crfonen als bk tragifet) reib er f
prucf)öt> ollen £ba=

rattere unb bic entfprect>enbe Xragif alö bk Slragif beö inneren ^nrie*

fpalteö bejeic^nen. (£ö märe ju meit gegangen, mnn man, wie etwa

.51'lein in feiner ©efct)icf)te beö Sramaö tut,1 nur fotebe gebrochene,

franfe £l)araftere als tragiftf) gelten laffen wollte. So oiel aber ift

richtig, ba% berartige QtyaraEtere einen ganj befonberS günftigen Schau*

pla£ für ftarfe unb tiefe Entfaltung beS Xragifchen barbieten.

JjMer fei an ben fiebenten Ülbfcbnitt erinnert, wo baS £ragifcf)e beS

inneren Kampfes beljanbelt mürbe (S. U5ff.). £>aS Xragifct)c bes

inneren Kampfes fcftlie§t baS je£t bebanbelte £ragifct)e bcö inneren ^\vk-

fpalteS in fiel). 3eneS ift t>on weiterem Umfang, benn cS umfafjt auch

alle fofcfye gälte, in benen ber innere .ftampf nidjt fo fct>r aus ber um

feiigen inneren 33cfcl)affenl>eit ber ^erfon, als vielmehr aus ungünfligen

äußeren SSerbältniffen entfpringt (ogl. S. 135).

2luö ben mannigfaltigen formen, in benen fieb baS £ragifcf)e beS

inneren ^wiefpalteS barftellt, bebe icb jwei wichtige £npcn beroor. Ste

fonberS häufig begegnet in ber Sichtung beS Xragifcben ber ^wiefpalt

Swifctjen t)oct>fliegenbem, bem Srbcalen unb Unenblicbcn jugemanbtem

Streben unb nnerfättlicf)cr ©icr nadj fiebrigem, 9iitf)tigcm, Sünb*

baftem. Der ©eift ift in ein ebleS, freies, göttliches unb ein gemeines,

fl'lamfcbeS, irbifct)eS Sclbft auScinanbergcriffcn. Er lebt in einer großen

Sacfye, jugleicb aber mirb er ju bem glitter unb ©cfjmufc beS Safeinö

berabgejerrt; er ifr bmgegeben an baö (Streben narf) bem, maö ben

SWenföen abelt, bcglücft, erlöft, 3uglcicl) aber ifl er wn enger, bumpfer,

1 3. S. Ätctn, ©cfdndjtc beä gric^i|d>cn unb römifAe» tetameä, S8b. \, &. 10 f.
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Fnccf>tt[c^cr 3d)fucbt erfüllt. 3n einer gülle oon formen finbet fiel) biefet

^wicfpatt öerwirflict)t. Sie ibeale ^ettc äußert fiel) halb alö Streben

nacfy tiefbringenbem, weitauff)ellenbem (Mennen, balb alö beider Drang,

bk 9ftenfcl>f)eit 311 ©lue!, greibeit, @rö§e 31t führen, [et eö bureb ftaat;

ltcf>e unb gefellfcr/aftlid)e, fei eö buref) religiöfe Umwälmng, halb alö

überqucllcnber funftlerifcfjer Sctwffenöbrang, halb alö nwftifct)c Sel)n^

fucljt, mit iftatur unb ©ott @inö gu werben, balb in anberen gönnen.

(Jbenfo Eommt auef) bk niebrige ©citc üerfct)iebenartig mm 5luöbvucf:

alö wüfte ©ier nacl) gefcf>iecf)tltcl>cn @enüffen, alö Sucf)t nacl) rütfficfytö*

lofer 23efriebigung beö rulnrtgierigen, eitlen, Eleincn Selbft, alö bartcö,

ffrupellofeö «Streben nacl) iJJtocfyt nnb jperrfebaft, nacl) Unterbrüchmg

unb $nccf)tung ber Sflenfcfyen.

Scbermann fällt bie ©eftalt gfaujtö ein: ber eblen 2eibcn[cl;aft beö

nie fiel) befriebigenben gorfd)enö ftebt ber wübc Drang, bk groben ®e=

nüffc beö 2ebenö, befonberö bk Siebe, biö in bk bunWften Xiefen

burd^ufoften, gegenüber. Diefcm gemeinfamen ©runbgwicfpalt fügen bk

einzelnen §auftbict)tungen nocl) manche 2>efonbcrt)citen auf ber ibtakn

wie irbifcfycn <&citt fnnm: ber SÜJarlowfcbe gaufl oerbinbet mit bem

Grrlxnntniöburfte 3ugteicf) bm beraufer/enben ©cbanfen beö übermenfd)'

liefen Jperrfdjenö über bk 9tatur; nocl) metyr geigt ber @rabbifcl)e ein

wüfiteö Streben nach; unerhörter SWacbtfülle; im @oetbifcf)en Sauft ba-

gegen gefeilt fiel) mm Sßiffenöbttrfte bk Sefmfucl)t, mit ber urlebenbigen

9iotur in if)ren Quellen unb Söurjeln Qüinö ju werben. Sn Scnauö gauft

wiebevum ift ber ganje -frwfpaft in bau Clement beö SBeicfyen, Schwer?

mutigen, Sentimentalen getaucht. Dagegen gehört Galberonö SDfaguö,

obwohl in ihm gleichfalls ©iffenöburft unb Siebeögier ^reiten, nicf>t m
ben tragifd) gefabrücken Qbarafteren; unb mxtr barum nicl)t, weil ihm

bk SÜcbcögier rein fupranaturalifHfd) eingeimpft wirb. 2luri) bei tylab>kt

Füller erfebeint bk tragifcfye ®efäl)rlicl)Ecit gauftö baburef) tyerabgebtücft,

ba$ gauft erffc buref) 2öed)öler unb 3ttben in9tot unb &mb gcbrad)t werben

nvufj, che er fiel) ju bem <2ntfcf>lit§ getrieben fühlt, mit ber £ölle in ein

23ünbniö m treten. 211ö SSeifpiele für anbere 21rtcn beö ^^i-fp^^^ J^fe

fcfyen @öttlicl)em unb 3rbifcl)em nenne id> Sb;afefpeareö 21ntoniuö in bem

©tücf „21ntoniuö unb ^leopatra^, 58t;ronö Sfftanfreb unb .(parolb, Dto*

quairol in %ean tyaviU Xitan, 9?id)arb SBagnerö Xannbaufcr, befonberö

aber feinen SBotan, biefe gewaltige 5öerförperung ber Sffielt beö „2öil=

tenö'' (benn aud) bei Scbopciu)auer entwiefein fic^ auö bem fingeren,

gierigen Söcltwillen bk hoben ©eftaitungen beö Oicifteö: 9#itleib, (£nU
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fagung, 2Beißf>eit)
;
ferner SfO^ann oon Serben, Danton bei j"pamerling,

Gatilina in 3bfenö 3mgenbbrama, bic trüber 3toan unb Dmitr« in ber

ungeheuren Dichtung Doftojemöfns „Die 5>rübcr Äaramafow", SKira-

beau in belle ©tajieö jJtobcspierre. Der 2lbficbt beö Dichter^ nach ge*

hört auch Qrulenberge ©imfon hierher: m\ herrlicher £atenmetrfch, ein

23olf6erretter finFt ju einem 2Bolluft4Ingetüm ^erab. 3cb fage: „ber

2lbficbt beö Dichters nach/'; benn bk Feucbenbe, bampfenbc, pla^enbe

2Bolluftraferci, in ber mir v2imfon 2lfte hinburef) fitf> wälzen feben, ift

nicht nur menfehtich unintereffant, fonbern gibt |icb une auch; weit tnef>r

aU ein öon bem erotifcb überbieten Dichter in bk ©eftalt ©imfonö

Jpineingefteigertee benn als etwaö aus it>r naturgemäß jperauegewach;

feneö ju fühlen. Jöefonberö prin^tpiett finbet fid) bk erotifebe ^rotefpäl*

tigFeit bes SJcenfcben in bem Drama „^kbt" oon 2lnton üIBilbgans be-

banbelt. Der SDcenfcb erfebeint alö ein gwiefpältiged SBefen, bat fieb nach

hoher, geifmerf lärtcr £iebe lehnt, aber utgleicb in bie befchmu^enben %\k'

berungen ber gcfcblccbtlicben ©ier berabge$ogen wirb, freilich wirb ber

nicht gewöhnliche fünftlerifcbc SBert biefeö Dramaö bureb wiberwärtig;

fenfationelle 23ebanblung bcö @rotifcf)en ftarf gefebäbigt. Die Q3efducf>te

ber ^bilofopbie weift mebrere ^erfönlicbfeiten auf, bk bierber gehören:

2lugufHn, 3Ibäiarb, SKouffeau, oebopenbauer. 2tuö bem Sketch ber Dicht*

Fünft nenne ich Petrarca, Johann (ibriftian ©ünther, Bürger, ©rabbe,

Bnron, £)örar 3Bi(be. @ie 2llle höben an bem grob ^rbifchen in ibrer

emporftrebenben $atur bitter gelitten. 1

Der jeßt betrachtete innere Swiefpalt (ä§t fiel) unter bk gormel

bringen, bafy in berfclben ^erfon ein jerrüttenber 2Öiberftreit 3wifrf>en

SBert unb Unwert, 3Wifcben jpobem unb fiebrigem, utufeben Göttlichem

unb itierifchem ober Xeuflifcbem oorliege. (Ein innerer ^wiefpalt anberer

2lrt ift bort yorbanben, wo fieb bk tferfebiebenen feclifeben Betätigungen,

ohne ba$ ein fittlicher Mangel uigrunbe läge, in bem 2? e r h ä 1 1 n i ö

1 SBie ein] unb bogmatifd) bic f icf> am allermobcrnfrcn bünfenben ütfteoricn »om

£ragifd)en »erfahren, jetgt audi bic von Jritj 2Bittc(S serfünbete 2cfire (£ragifd>e

SJlotwe. £)a5 Unbcnntfjtc von JFjclb unb £e(bin; Berlin 191t). £r ftc^t bic Urfacfyf

aller tragif in bem „Sinbrudj be$ unlogifd>en unb unctfufdkn Unbewußten inä

SBeroujjtfem" (@. 10). 2Befcn unb Sern ber £ragif liege barin, „bafj wir niefit un*

uinfduänftc Ferren in unferem 95ctT)uftfein finb^, fonbern bunfle unb unfontrolliei-

bare triebe an unferen guten $Botfä|en rütteln (5. 34). T>a$ Aeiöt: 33itteU ernebt

einen unter jar)(reid)cn £r>pen bc<? Jragifdten jum Oiange beg allgemeinen SBefenö

bd itragifdjcn. Sr [ieht nid)t red)tä unb nid>t (tnfS, er fennt feine eiinuänbc unb

(rdwicrigfeiten. 3'"r ü)n ifl rragifd) nun einmal nur oa$, roaS ju feiner ^fncbologic

eom Unbeuwfjtcn pa§t (bie auferbem eine <Pfnd>ologie rcd)t grober 2Trt ift).
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b e s ^ u D t e 1 u n b Zuwenig jueinanbet befinbcn. Soll eine wor;l=

georbnete, Ftaftoolfe, gefunbe, glücf(icf)c (Entfaltung bes SnbwibuumS
äitjfanbe Fommen, fo muffen ficr; bk feelifcfyen £attgfetten betart ju*

cinanber »erhalten, ba$ fie ftcf> it>ecf>j"elfeittg ergänzen, ausgleichen, ein-

fcl;ränFen, förbern. (Sie muffen fiel) gegenfeitig folebe SSebtngungen ge*

währen, ba$ if>re (EntwicFlung oor greller (EinfeitigFeit, bebrobenber

SBucberung, gefahrvoller SerFümmerung, vor Überoerfeinerung, (Ein;

preffung, (Erftarrung bewahrt bleibt -SÖirft fiel) bagegen bte $taft ber

(Seele ganj naef) einer (Seite, fo ba§ () i e r eine ttberfreigerung in 2Bad)8=

tum unb SeifrungsfäfngFeit ftattfinbet, wäbrenb anbeten Stiftungen

tyres Sehens alle ©äfte entzogen werben, fo fft mit tiefen heftigen

©feicf)gewicf)tsftörungcn ein nur ju günftiger 33oben für fi#met#>ofle

Aufregungen, bumpfe SWebetbtücfungen unb Seröbungen, für auftei-

benbe -krwürfniffe mit f ich; unb ber SÖelt gefcfjaffen. 2}on welcher §urd)t;

barfeit bk «Seelenftürme fo!cf>ev Naturen fein können, Fann man ficf>

oor Shtgen führen, wenn man fich etwa bk bis in bk 2lbgrünbe er*

töteten (Sctbftgcfüf)ls unb äu§crfter (Selbfltoeracfytung fübrenbe (Entwich

lung bes jungen Reifer, bk Wlovify in feinem pfnebotogifeben Vornan

mit ftaunenswertcr Stfeifterfclwft gefct)ilbert l>at, vergegenwärtigt So ge;

feilt fiel) jenem XnpuS ber fitt Itcfjen ^wief palt ig Fe it ein

X n p u s ber feelifc^en Disharmonie binju.

2lucf) biefer ^roeite Xnpus ber wiberfprucbsvollen GlmraFtere ftellt

fief) in reicher SSielgefraltigFeit bar. Das bcbeutenbftc tragifct>e ©ewicf)t

Fommt jenen gälten 31t, in benen S ch w ä d) u n g unb (E r F r a n '-

Fung bes ©Ulcus ftattfinbet Nehmen wir an: ^antafie unb

©rubelet feien gewaltig entwicFeft, unb jwar arbeiten fie mit £aft unb

(Sucht in ber Stiftung bcö (ErfdjrecFenben, 23eängftigenben ; bk (£m*

pfänglicbFcit gegen bk (Einbrücfe ber SBelt fei bis 31t Überempfinblicf)Feit

unb auflobernbcr ÜbcrreijbarFeit gefteigert; befonbers auf alles Stö-

renbe, -froecFwibrige, Jpäpcfye, (Gemeine antworten (Sinne unb ©etnüt

unverhältnismäßig beunruhigt unb aufgeregt; 3itgleicf) fei für alles Jpo&e,

Sbcale, (Schöne lebhaftes Serfteben unb Seinen oorbanben, fo ba$ aucf>

bk 2lnfprücbe, bte bas ©emüt an bk SBclt unb an fich felber fteftt,

fwebgefpannter unb faft unerfüllbarer 21rt finb; auch fei baS Qkmüt fo

angelegt, baß es lange unb ferner an ben (EinbrücFcn 3ebrt unb trägt

5D?an ftelle fich nun vor, baß ein fo gearteter 2>cenfc^ unter beut (Einfluß

unb Drucf biefer frarF cinfeitig entwicFclten ^Kicl)tungcn feines ©elftes

einen wrFümmcrtcn Söiden habe. Sin folchcr 50?cnfcf> wirb t>or lauter
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©rübeln unb (Scfyroernebmen, oor lauter fctmelft>erraucf)enben Slffeftcn

unb mi§trauifcben, mübcn (Stimmungen ju feinem (£ntfcf>luf3 fommen,

niemals ben richtigen 2(ugcnbttcE für bat Jpanbeln ergreifen unb nie-

mals bk richtigen bittet unb ^iclc treffen. SBteUeic&t ift ir>nt auclj noch

bc^it bie ®aU Haut unb rufriger Überlegung oerfagt. SOton Fann fiel)

yorfMlcn, 31t melcl) aufreibenben kämpfen mit ftcb unb ber 2Selt ein

fo gearteter 5LTJetTfcf> faft notmenbig fommen muffe.

Jpamtet, (Ucetr)cö £affo, @rillpar3erö .ftaifer «Rubelf ber Zweite fön*

nen unö biefen unfetigen 9ttcnföent»puö in oerfebiebenen formen öor

2lugen führen. S>oct) auet) in anberem jwiefpättigen -Jufammenbange

Fann SSermirrung unb SSerfümmerung beä SßiflenölebenS porfommen.

@ritlpar3erö (Sappb;o fann alö 25eifpiet bienen: (Sappbo lebt auf ben erb*

entrücften ^ötjen ber $unf*; baburet) ift tf>r ber SSticf für bk @rforber*

niffe beö Sebenö unb für it>r eigeneö können auf bem Scbauplaße be$

Sebenö gefcfm>äcf>t roorben; unb boeb ift anberfeite gerabc infolge tyreö

9Sent>eifenö im deiche beö ^bealcn ihr Surft nad) irbifcJ)cm ?cben wnb

finnenfreubiger ZkU heftig rege geroorben; fo magt fie fiel) benn in

geben unb Siebe fnnein, begebt jeboef) babei einen Fehlgriff um ben

anberen; bie in reineren Sßelten tebenbe Siegerin jeigt fiel) bem grö*

beren irbifetjen Dafcin nicht gemac^fen unb gerät fo in Zerrüttung unb

Untergang, ©rittparsers? Sappbo bringt miä) auf bk intim cl;arafteri*

fierte Malerin £>ltn in Helene 23öbfauö Vornan „£cr [RangicrbafmH":

bier i)at bie fieberhafte £eibenfct>aft für Äunjt unb SRubm unb baö

rafenbe arbeiten oor ber Staffelei 3m $el>rfeite bie naio egoifHfcbe \>&U

lige 93ernact>täffigung alter anberen tyfMjtm unb 9tücffirf)ten, befonberä

berer gegen if)ren guten, tücr/tigen 9flann. Slnbcrö mieber ift eö hd $tb

lerö ©rünem Jpctnricf): bier ijt cö bk finnreicl) träumenbc, gebanfen*

fpinnenbe $ünjllernatur, bie ifm in allgemeine bumpfe Untätigfeit, in

gefahrvolle SBiltcnöcrfranfung bringt. Unb ber ©rüne £einrict> roieber

fül)rt miel) auf ©rittpar3erö 2lrmen (Spielmann unb ben Doftor gauftino

in Don 3uan SSaleraö gleichnamiger ^ooellc. Um bie überreiche bannig*

fattigfeit r>ierf>er gehöriger @baraftere anjubeuten, nenne ich noch Okfcb*

banoro in Surgenjemö bleuer Generation, (Sfulc in Sbfenö tenpväten*

benten. 2tucf> Sbfenö Julian gebort hierher: er ift, roie ©oerncr fagt,

„eine beibnifcfye «Seele t>on be$ etyrifttieben ©ebanfenö kläffe angefrän*

Feit, in if>rcm freien natürlichen Streben gefnieft, ber ©ahrhaftigfeit

bec Sillenö beraubt".1

1 Oioman SBoerner, £entif 3&fcn; 23b. 1, @. 290.
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2>oci> ftcMt ftcf> ber £vpuö ber feefifcben Disharmonie auch in gor-

mcn bar, bte mit SBilfeneerfranfung wenig ober nicfytö 31t titn tyaben.

©0 Hegen in Hebbels Subitb eine mannltd) f)efbentyafte ©eele unb baß

bunffe Verfangen nacfy ben SOtyfterien ber ©efcf)lecf)tlicf)feit im Äampf
miteinanber. 3n Jpcbbelö Jperobeö wicber ifl äufjcrfte Sftafjlofigfeit ber

eigenen Sannen unb ©elüfte mit böcf>ften 2lnfprücJ)en an bk SBeftanbia,«

feit unb Unterwerfung ber 3lnberen gepaart. SJifmticf) ift eö bei bent

cU'önig ingufbaöXaliöman; nur bafj fner bk tragtfcbe Zerrüttung fcf)liefjs

lid) in Teilung umfcblagt. £>ber man benfe an fotcfye 9)2enfci)en, in bcnen

feuriges Öcfübl mit ciöfaftem SSerfknb, fcf)Wärmerifcf)c3 Sebürfniö nact>

Sfbealen mit gweifclnbcr unb verneinenber ©rübetei verbunben ift. CJlteöfc^e

fann bierfür ati ausgezeichnetes Seifpiel biencn. 2lucf) ^einrieb jpeine

befafj etwas von ber Einlage gu tragifcfjen ©c^merjen, bk in biefer dlid)*

tung liegen. %n t>er äufjerft verwiefetten Olatur $)etfct)ormS bei Sermon*

ton> bilbet baS ^ufammen von Ijeifjer, jär)er Seibenfcfmft unb erfahren*

ber, neugieriger @clbftbecbact)tung wenigftenS eine <&ük. Sei Jpeinricl>

^teifl wicber lag baß heftige, fettige, verjetyrenbe fingen nad) ber 33er?

wirfliebung eines fcöctyflen ÄunftibeafS im SBibcrftreite mit feinem fünft-

lerifctycn können unb feiner fiel) nur fctywer befriebigenben Statur. Zlnd)

an bk l)üd)ft merfwürbige, überaus wiberfpruct;)Sreicf)e $)erfönlict)feit

bes Diesters unb DcnferS 3enS 25aggefcn fann erinnert werben.1 Ober

man fefc etwa bk von fybbü unter ber ttberfcfmft „Dem ©cfmterj fein

SKecbt" vereinigten ®ebicf)te: tner fpric^t ficf> ein ©cmüt aus, für baß

bebeS, crnfteS Schaffen von vornherein gtetcbbcbeutenb ift mit quak

»eifern fingen, mit blutenber ©etbftjerftörung. $R\t 9?acf)brucf ift bier

Scan tyaul 31t erwähnen: nicf)t »icte anbere Dichter baben eine fo grof^e

Slnja^l verwicfelt unb eigenartig jerriffener Sbaraftere gefefntbert. 9)?an

vergegenwärtige fiel; etwa ©icbenfäS: wirb ft)m and) fcfyliefjlid) ^imm*

lifcf) r)or>ee ©lücf mteit, fo t)at er bieS bod) mit einem jämmerlich wunb
geriebenen, taufenbfaef) jerfebntttenen £erjen erfaufen muffen. 3n feinem

Kampfe mit ber gunefmienben Verarmung, mit ber Platin feiner Senettc,

mit feiner eigenen Oktur, befonberS and) in ber pbantaftiftf)en XobeS*

bctrugSFomöbic, fobann bei bem ©rafen in 2Jabu3 unb bä bem testen

25efutf)c in Äub^nappel — überall ift eine pfle tieftragifcfjen SeibeS

vor^anben. Unb biefeS Mb flammt legten (£nbeS aus ber wiberfprud)S*

vollen Statur beS^iebenfäS: aus ber 9ttifcfnmg von überreijbarcr SBeicb-

1 Sögt. Otto Srufl J&effe, 3en8 ©aggefen unb bie beutf^e ^ifofop^c. 2eip--

Jtg 1914.
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f>eit, ^>f>antajl:ifcf>ev (ürinbilbungöfraft, tollem jpumor unb ägenbem SScr«

ftanbe, auö bcr Sftifcfnmg wm 3ärt(tcf>er Snge unb Fü^ner -2Beite, oon

SScrfcfjnörfetung unb greibeit, wn unfcf/ulbäooller Jlinbficljfeit unb mit;

bcr Narretei. 2lucf) fein Doppelgänger Scibgeber fällt oielfacf) unter baö

£ragifcf)e. (£r ift ein Jjmmorift, in bem baö Xragifcbe einen ftarfcn,

aber überrounbenen 23eftanbteil bilbet; ein Jjjmmorift bcr freien, felbfb

l;errlid)en 2(rt, ber mit feinen tragifcfyen ©efüblen furj unb gut fertig

wirb. 2litcf> mit ben bdbm t>erglctfcl)erten Statuten £orb Jporion im £e?

fperuö unb iKitter ©afparb im Xitan gehört %tan $)aul bierber; burd)

ibren einigen ^an^er jueft tyre beifje ScibciTfc^oft, bureb ibre oerlei3enbe

jpärte t^re fjotye (Seele tyinburcf). 2lus ber neueren Dichtung nenne icf)

ben jugenbiicfjen 2l(i in £mif ©öttS Drama „(Tbclmüb", ber \iä) in

inbmibuatiftifcfjer Jpaltlofigfeit unb üJtacf$ett jertoüblt unb jugteiel) mit

bm SÖettgetyeimniffen in güblung ffce^t, unb £f)erfiteö in Stefan %wc\$$

gleichnamigem Drama, ber eine befonberö tief in äufjerfte ^erriffenbeiten

l)incinge3eicf)ncte ©efralt ifi 2llte angeführten 23eifpiele aber »erben über-

boten buref) ©trinbberg aU ^enfcbeit. @r mar ein auf itmjturj unb -3u=

fammenbrutf) angelegte* au§erorbentlicf)eö ©enie. 2Iuö ber Darfrellung,

bie er t>on [einer 3mgenb gibt („Der @obn einer Sttagb"), erfief)t man,

mie fein ©elbft jtmfcfyen ©erotffen unb 23ebenfcnlofigfeit, 2Iöfefe unb

3uct)t(ofigfcit, @d;ambaftigfeit unb ©c&amlofigfett, mnfeben einem m\y

ftifcf>en Jpange unb jerfelsenber äkrfranbcsarbeit, jwift^ett fiebernber

9>bontafic unb überfebarfer ©elbftjergliebcrung, 3mifcben Äufturfeinb*

febaft unb Übertultur unfelig r)tns unb bergemorfen mürbe.

23iötjer tyabc itf) oon folgen Gbarafteren gefprocf)en, bk fo 3mie-

fpältig finb, ba% für fie bie bobe ©efabr befteljt, an ibrem inneren

^miefpalt tragifcl) ju leiben. 3e*3t foll t>on (Sljarafteren bk Diebe fein,

bie tragifcl) gefäbrlicf) finb, obne in folgern inneren -Jroiefpalte 31t

ftcf)en. 3n furjer 35ejeicf)nung lä§t ficf> bcmnacl) fagen: bie tragifcl) ge=

fä^rtic^ett CEbaraftere finb teil* 3roiefpältiger, teilö u n g e

»

fpaltener 21 r t.

3m?befonbere geboren ju bem jroetten ©runbttjpuö frarf cinfeitige

Gbaraftere: 2Dcenfcl)en wn ungeftümer ^icbeöleibenfcbaft, oon ungeban«

bigtem, trotzigem, gemalttätigem #errfct)emn((en, SÄenfc&en, bk oon

einem milben, rafenben Dämon getrieben merben, aber auef) SHenfcfjen,

bk nicl>tö alö roeidjeö Öcfübl, ftUtcö 0emüt finb, bk gegen bk ©töye

ber 2Belt nicf)t nur ber SBaffen, fonbem aud) ber fd)üßcnben vgcbale

entbebren. ^^citief) gilt auef) oon biefen ??ccn[cbcn, ba$ fie aue bem



X v a g if dj $ e f « f) c ( i cf> c £ I) a v a f t c r e 303

Ojlcicbgcmicbt gerücft ft'nb, unb man fönnte babcr uerfucbt fein, fte $tt

bctn ©nmbtnpuö ber in fieb ^miefpältigcn @baraftere 31t gäßfett. KKetn

cö fcfclt tynen baö mefentlicbfte ÜWerfmal: fie fetten ntcfyt an tbrer

jjttnefpältigfett, fie jerfollen niebt fcbme^twfl in fieb, fie reiben fieb niebt

in inneren dampfen auf. prallte tyre dlo.tm nkfyt mit ber fernblieben

2ÖcIt jufammen, fo mürben fie fieb in ibrer Sinfeitigfeit völlig mobl

fügten. So beftebt atfo in ber £at ein burebgreifenber Unterfcbieb jtDts

fehen ibnen unb bem erften ©runbtnpuö: bm tragifcb gefäbrlicljett @ba ;

rareren. dlatMid) feblt eö aueb niebt an Übergängen, baß beißt an tragifcb

gefäbrttd[>en GbaraFteren, bk nur einen 2(nfat3 t>on innerer ©paltung

jetgen, ober in beren £>arfteltung ber Siebter boeb bk inneren (Spaltungen

unb kämpfe ^urücftreten läßt, fo ba$ ber Nacbbrutf auf ber ©cbilberung

ibrer beftigen Sinfeitigfeit Hegt. Unter bk folgenden 23eifpiele taffc kl)

aucl) folcbc Ü6crgangöfälte mit einfließen.

£ö liegt febon in ber 23efc^affcnf>ett beß jttJetten Örunbtppus aus;

gefproeben, ba$ bm bicrfjcr gehörigen (^barafteren dm geringere tra-

gifche ©efäbrlicbfeit jufommt. £>aö tragifebe Unglücf entftebt bier meniger

oon innen berauö alö bort; eö Fommt bier mebr als bort auf bk um;

gebenben $erbältniffe unb SJcenfcben an. Die (Sbarafterc biefer feiten

2(rt geboren nur infofern ju bm tragifcb gefäbrlicbcn Naturen, ab?, mie

nun einmal bk SBeft, fei eö überbaupt, fei eö in gemiffen fetten, 9561*

Fern, Greifen geartet ift, bk bobe SBabrfcbeinlicbfeit beftebt, baß fieb

Situationen finben werben, in benen fie in tragtfcbeö Unglücf geraten.

25eifpie(e bieten fieb bar, mobin mir blicken. JKomco unb 3ulia, biefe

elementaren, engen, maßloö beftigen Sinnltcbfeite; unb ^bantafic^

menfeben geboren cbenfo biet'bcr mie ber barte, ftolje, gewalttätige 2Btt==

lenömenfcf) Goriolan. 2luö JUeijlö ©cftalten bebe icb ^Jentbefilea, auö

benen ®rabbeö Napoleon, auö ©rillparjer ben mortloö unb eingepreßt

leibenfehaftlicben SOWancfyoftFer ^eanber mtb ben berrfebgierigen Ottolar,

auö JConrab gtrbinanb ?#ener bm millensftrotsenben Sürg Senatfcb unb

feine Sucretia, au$ ÖBilbenbrucbö Karolingern ben tfom £>ämon milben,

alletf magenben (*brgei$eö befeffenen (trafen s5ernbarb bert>or. äBeit

über alle biefe 23eifpiele ragt aber SrbfenS 25ranb empor. @r ift ein

ibeal gerichteter SÖillenöriefe, ber nur ba$ SBollen für cebt unb t>et?

bienftlicb bält, bat fieb unter fcbmerjüollem 23rud) mit allem Sttenfcfc

lieben unb Natürlichen, unter Not unb oebreefen, unter erbarmung^

lofem (Sicbfelbftmebetun ootljiebt. 3Bill man üöeifpiele für bic beftige

Sinfeitigfeit in ©ejlalt ber jäben @ier naef; ben mitten, glänjenben @e;
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nüffen bes Gebens, fo frmn man an ©eftatten ^Sal^acS, etwa an SÄaffoct

in Peau de chagrin ober an ;Kaftignac im Pere Goriot benFcn. 23ei

Söaljac l;abcn bie Seibenfebaftcn, menn fie ficf> einer Sttenfcbcnfeete bc-

mächtigen, ctmaö fceijj 2luffat>renbes, Falt unb unerbittlich bk ebleren

Stricte Weber&altenbeö, bas SSerberben bes SÄenfc^en gleichgültig unb

graufam £erbcifübrcnbes. ßtn b;ert>orragenbes 23eifpiet trunfener, bef-

potifcl>er geben** unb Siebesgier finbct ficb in SaubeS Sugcnbbicbtung

„Das junge Europa": #ippol»t, ber 2lrbingf)ello bes jungen Sewrfcfc

lanb, enbet f$tief}lt($ als wmüjteie 9htine. 3fn Miltenbergs Drama

„2lnna ©atewöfa" tffc @raf SSaletosFi eine fcffcllofc Äraftnarur, bie

nur in blutfe&änberifcfyet ZkU ü)r Genügen finbet unb in völliger ©elbjt*

jcrftörung enbet SSitt man bagegen ein iöeifpiel für einen @{>araFier,

ber burcb Übermaß bober Siebe unb zarter Sefmfucf):, burct) baS fafir

Übermenfcblicbc entrücfter Stimmungen tragifcb gefäbrlicl) ift, fo Fann

man an ©bellen benFen, roic er fiel) beifpielsrceife in ber Dichtung

„Üllaftor" aus fpriest.

3. Das £ragifcf)e ber or ganif d)en, ber notroenbigen

unb ber zufälligen 21 r

t

Oft« begegnen mir in Darftellungen ber 3lftf)etiF unb ^oetif, ebcnfo

in 25efpreclnmgen oon Sintern unb Dramen ber 2luffaffung, ba$ fiel)

in ber bicf>terifcf>en, namentlich bramatifdjen öeftaltung bes Xragifcf)en

bat tragifc^e ©cfyictfal mit innerer DtotroenbigFeit, ofwe bk

Jg>itf c t>on Zufällen, aus ben @^>araFteren entmicfeln muffe. So lefen

mir Ui ©olger: es fei ein £auptgefe§ ber tragifd)en Jpanblung, ba% fie

otyne alle ^ufälligFcit ober cntfct>eibenbe SÖütfür in einer nonoenbigen

Äcttc t>on Urfacf)en unb SBirFungen ju ihrem $itU fcinfcbreitcn muf;.
1

Unb äfmlicb fagt jpettner: bie Seit bes Dramas fei bk 2Beft innerer

9lotmenbigFeit; Stiles, nxts ber inneren üftotroenbigFett ttnberfprect>e, fei

oom Drama, insbefonbere son ber Xragöbie, für immer ausgefcbloffen;

baf)er bürfe in ber tragifct>en Dichtung nirgenbs bem ^ufalt Spielraum

gegeben roerben.2

1 ©olgcrS 9tad)gelaf|'ene otfrifren unb «Bricfrocc&fel, 33b. 2, ©. 471.

8 Jöettncr, Da3 moberne Drama; S8raunfcf)iüeig 1852; ©. 110 ff. 93gf. ©. 33.

Sludj ftrentag serfudjt, ben „pufaü" auö bem Drama fjimregjubeuten. 3f)m ift

ber 3ufalt im Drama, forocit er richtig »erroenbet ift, im ©runbe „ein au§ beti

Gigcntümlicnfeitcn ber ßljaraftere fjeroorgegangencS Wotio" (Die -tcdjnif beö Dra=

ma§, ©. 271). Sbenfo ijl Jparrmann gegen ben pufatt ungerecht (©cfammelre

Stubien unb 2luffäfce, ©. 298 f.).
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$aum auf einem anberen ©cbiete begegnet man foiuet übertriebenen,

glcifjenb unbeftimmten Lebensarten atö auf bem bcr äftbetifcben $ritif.

Dabin gehört nun eben aucf) bie SBenbung, bafj fiel) in ber Xragöbic

bk gange Jpanbfung mit innerer OtotwenbigFett au$ ben Gbarafteren er*

geben muffe. @ö fcbwebt hierbei ctwaö Licbtigeö oor; allein eö ift frittf-

loa jum tobrud! gebracht Sötr fyabm gefeben: fetbft bk auf baö Zva-

gifd)e innerlich angelegten @baraftere bebürfcn in ber Lege!, wenn bk

tragifcfye Anlage fiel? 311 wirftictjer Xragif entwickeln fofl, paffenber, för-

bernber (Situationen. 9lm in yerf)ältniömäfhg feltenen gälten liegt bk

Sact>e fo, bafj fiel) bk tragifcfye Anlage, mag bie (Situation fein,

w e t d) e f i e motte, alfo mit »oller ©leicfygüttigfeit gegen bk s5e-

fcf)affent)cit ber (Situation, rein auö innerem Zwange t)erauö in wixh

liebe £ragif umfeist, dlnt in biefen wenigen fällen frmn man mit Lecbt

fagen, ba| fiel) bk tragifcfyen £anbfungen unb Scfncffale innerlich not?

wenbig anti ben (ütyarafteren entfalten. 3?n ber mit größeren 9)?ef)r3ar;t

bcr gälte bagegen bebürfen fetbft bk tragifcf) gefährlichen QtyaraFterc

geeigneter, begünftigenber (Situationen; unb ba bk (übaraFtere biefc @t*

tuationen feineöwegö abfict)tlict> t)abcn eintreten taffen, fo mu^ biefcß

Eintreten rücfftcf>tltcf> ber C> baraftere aU zufällig bejeietmet werben.

@ö ift $ufall, ba$ ^amlet einen rucfjtofen greller jum £>f)eim bat;

bafj 2tntoniuö auf ein SBefen oon bem beftriefenben Lei? ber Cleopatra

trifft; ober ba$ @raf Sffer bd Saube unter einer Königin lebt, bk ü)rc

©ünftlinge mit @iferfuct)t bewacht. £>ocf) empfinben wir ba$ SBaltcn fol*

eben ^wfalleö feineöwegö atö ftörenb; benn wir wiffen: jur GrntwicHung

etneö @baraFterö unb jum j?anbetn gehört, wk bk menfc^licljen Singe

nun einmal georbnet finb, ba$ Dajutreten tvon Situationen, bk wn
bem ßtyaraFter unabbängig finb. 3öir finb hiermit auf ben ^ufatf in

einem anberen, weiteren Sinne gcftofjen, afö ber ift, in bem an früherer

Stelle (S. 88 ff.) üom Zufall gefjanbeft worben war. Dort war Dorn

^ufatt alö wn einem füblbar überrafcfyenben, ftörenben, unterbrecbcn=

ben Sreigniö bie Lebe gewefen. ^e^t fyat er bk weitere 23ebeutung, baf?

er alle Umftänbe unb 25egebetU)eiten, foweit fie üon bem 9)cenfct)en nicfyt

abficl)tlict; herbeigeführt unb beeinflußt finb, umfaßt. Unb ba feben wir,

bafj ber ^ufatt in biefem weiten Sinne einen unentbebrticfyen Söeftanfc

teil jebweber tragifcfyen Sntwicftung auömacbt. Selbft bti jenen aller*

gefäbrticbften tragifeben Charakteren, oon benen foeben bk Lebe war,

würbe bie Sntwicftung ber Xragif einen anberen ©ang nehmen, wenn

bie Umftänbe unb 23egebenf>eiten, unter benen fie oor fiel) gebt, „311*

SBoIfcIt, 91. b. X. 4. 91. 20
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fällig" anberö folgten ober anberö gehaltet waren, Sföan benFe etma nur

baran, ba§ auef) bk GrntmicFtung ber innetlicbften Angelegenheiten auf

(Schritt unb Stritt mef)r ober weniger baoon abhängig ift, bafj bcfHmmte

9>erfonen gerabc jefct eintreten, gerabe jefet meggeben, abreifen, gerabc

jefct jur ©teile finb ober nicfyt finb.; ba% baß ©efpräcl? abficbtölos biefe

ober jene SSenbung nimmt, biefen ober jenen ©egenftanb berührt. 3#an

nehme jcbcö beliebige Drama, unb eö mirb fiel) geigen laffen, ba$ bk

bargeflellte @ntmicFlung anberä aufgefallen märe, menn in biefen .ftteinig=

Feiten zufällig" anberc Reihenfolgen unb ©ruppicrungen frattgefunben

hätten. dß Fommt nur barauf an, ba% biefe „Bufälle" burefy bk Äunfl

btß Dicbtcrö fo bargeftellt merben, alö ob fie jmangtoö einträten, atö ob

baß natürliche Rollen ber Dinge fie fo mit fiel) brächte. Dann empfinben

mir biefe „Zufälle" nicf)t alö irgenbmie ftörcnb, tyre 3ufa(lömä§ige 9k*

tur Fommt unö nicf)t ju 23emu£jtfein. Die ^ufältc erfcfjeinen unö ate

©lieber beß notmenbigen ©angeö ber Dinge.

@o bürfen mir benn ben ^ufammen^ang #mfcfyen bem tragifcf) ans

gelegten @f>araFter unb ber biefen Anlagen entfprecfyenben mirFlicfyen (int-

micflung beß Xragifcfyen, tro£ ber bereinfpielenben $ufalk, aiß einen o r *

g a n i f cb e n ^ufammen^ang unb baß Xragifcbe, baß fieb in biefer SBcife

entmicFelt, a\ß X r a g i f cf> e ö ber o r g a n i f d) e n Art bekämen.

£>aß wfle ©egenteil finbet bort fratt, mo ein 9)?enfcf> lebigtief) ba^

bwxä) in tragifcf>e SSermicFlung gerät, ba$ er eine Jr>anblung begebt, bk

mit feinem @f>araFter nur äuferlid), lofc, oberflächlich

gufammenbängt. @ö ift eine UtmorficbtigFeit, eine Unbefonnenbcit, ein

bummer ©treict), ein @i#inrei§enlaffen buref) ben ÄffeFt btß AugenblicFö

ober eine äbnlicfye ©eringfügigFeit, moburcl; ber SD^enfc^ ben Anftof; gibt,

ber baß tragifetje Unheil inö Rollen bringt. JjMer ifi: fonacl) nicht nur

nic^t bie Rebe wm innerer Anlage beö QtbaraFterö jum £ragifcfyen, fom

bem cß Fann nicf>t einmal fomel behauptet merben, ba$ bk ^anblung,

bie in ibrem ^ufammenmirFen mit ber Situation bk tragifcfjc SntmicF-

lung ergibt, auß bem Äern beö (SbaraFterö, auß feinen beberrfebenben

Sntereffen, auß feinen burchgreifenben Betätigungen folge. @ö ift mit;

bin etmaö für baß SSefen biefeö SDfenfcbcn ^ufätligeö, tvaß ben

Anftof? jur tragifeben SntmicFlung bitbet. $Jlan barf baber bier wn einem

£ r a g i f et) c n ber ju fälligen Art reben. Jpicr bebeutet
c3ufaU

etmaö Abnlicl)eö mie im fecf>ften Abfchnitt (©.88 ff.): eö fyanbeit fiel)

um baö ^wfammentreffen einer in fiel) gefcfyloffencn, äufammengebörigen

Urfacbent>erFettung mit bem ©liebe einer abfeitä t>crlaufenben, nur äu§er=
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lief; binjutretenben Urfacf>enveif>e» s)htr oberfläc^Ucf; (jangt bte Uttt>ovfi($*

tigfeit, ©efebmä^igfeit ober roaö es fei, mit bem SÖefenöFerne ber ^er*

fon jufammen, unb boel) mufj btefer SBefenöFern alleö getb, waö auö

jener ©cfmxufye folgt, auf fiel; nehmen.

©o l)at bei ©iegfrieb im Oftbelungenlteb unb im Jpebbelfcf>cn £>tama

(aber nkfyt bei tyaxü Ernft) baß £ragifel>e feinen Urfprung in Eber*

eifung, in einem ttberfeben bec böfen, oermieflungöreieben folgen. S^ei*

lief) fangen biefe ^e^tfc^rt'tte mit ©iegfriebö ©utberjigfeit unb 93er*

traucnefetigfeit jufammen, aber fie finb bocl) ein Nebenbei; man fann

fie fiel) wegbenfen, ebne bafj in ber Entfaltung oon ©iegfriebs Gbarafter

etmß $öefentticf)eö feblte. 2lucb $riembilbö ©cfjutb ift oon biefer un*

wefenttieben 2frt: oon 23runbüb fcf>wer gereijt, bemütigt fie biefe untev

spreiögebung beß ibr oon ibrem ©atten foeben anvertrauten unbeiloollen

©ebeimniffeö; unb weiteren fef>wa£t fie bem liftigen $agen baß ®e*

beimniö oon ©iegfriebö oerwunbbarer ©teile aus. Ein ©iebbinreißen-

laffen öom 2lffecte beö 2lugcnbli<fö alö Urfaebe ber tragifeben -2Benbung

beß @efcf>icfeö finben mir aucf> bei SJlbrienne Secouoreur in bem £>rama

(Scribeö: febmer gereijt fef)leubert bic ©ebaufpieferin ibrer fiegesgewiffen

Sftebenbublerin töblicf) beletbigenbe SKaeinefebe $erfe ine ©efiebt unb ruft

bierburef) bk unoerjügliebe oerberbenbringenbe Stacbe ber tief $eleibigten

beroor. Ein weiterem 23eifpiet ift ©cfnflerö Sflarquiö ^Defa. £>aö Etfjoef

biefeö Cannes beftebt in ber ungeteilten Eingabe an bk Sbeale ber

greibeit unb 2D?enfcbenbeglücftmg- allein fein Ungtücf unb Untergang folgt

nief)t unmittelbar b^rauö, fonbem aus feinen übereilten, ungefefneften

Intrigen, auö feinem unüberlegten ©pieten mit bem Zufall. 2lucf) an

bk Erjäbfung „Unfübnbar" oon Ebner-Efcbenbacl) mag erinnert werben:

woran Ataxia ü)r ganjeö Sebentang tragifef) leibet, bieß mar eine augem

blicHicbe, ibr felbfl unbegreiffiebe Überrumpelung ibreö reinen Söefenö

burcl) finnlicbe S3egierbe. Ebenfo gebort SfntinouS in JpenfeS £rauerfpiel

„Jpabrian" bierber: wenn Slntinouö feinen väterlichen greunb, ben $aifer,

vergiften will, fo bangt bie$ mit bem $ern feines SBefenö nur wenig

jufammen; nur bk ganj ungewöbntic^en Umftänbe führen feine eble,

treue 9latur ju fotcl)er 58erirrung. Es ift ein augenblicflicbeö @iel)felbfts

vertieren, in baß 2lntinou$ bm^tngerät. &n>a$ anbere liegt bk ©acbe

bei £>ttilie in ©oetbeö 2öa^(oerwanbtfcl;aften: b^r nimmt jwar nict;tbie

(Scf)ulb unb baß SSerberben ©ttilienö mit einer ncbenfäcblicl;en $u§cs

rung if)reö ßbrtraftcrö ben Anfang; wobl aber entfteben ibre tragifeben

©ctmierjen auf SSeranlaffung einer Unoorfict^tigfeit. Erft inbem fie baß

20*
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,5iinb in ben See falten lä§t, Witt ü)r Snnercö btiöartig umgemanbelt

unb t^rc btö bahin einig in fiel) rubenbe ÜZotur in bk Qualen bcö Scbulb-

gefühlt unb ber Grntfagung geworfen. Srjt oon biejem ^ufatt an wirft

Cttifie alö tragifebe ^erfon.

üftatürlicb gibt eö aucl) gälte — unb fie finb überauö jafjlreic^ —

,

bk in ber 20?ittc 3mifcben bem £ragifcben ber organifd>en unb bem ber

jufättigen 2!rt liegen. %<$) faffe fie al3 X r a g i f d) e ö ber n o t n> e n *

b t g c n 21 r t jufammen. £>iefe mittlere 23efcbaffenheit ift bort tvorban-

ben, wo einerfeitö ber Ctfwrafter him ftarfe 2ln(agc 3um Xragifcben in

fid? enthält, anberfeitö aber aucl) bic tragifebe ßntwitflung nidrt aus

einer geringfügigen, nebenfäd)fid)en Stufjcrung bes Ctharafterö entfpringt,

fonbem wo f £cf> ba$ £ragifd)e au$ bem ^ufammenwirfen b c s f i cb in

feinen & r u n b e
i
g e n f d) a f t e n , in feinen b e h e r r f cb e

n

--

btn ^ntereffen unb Rieten auötebcnbcn CEbaraFterö

mit gefabrootten Situationen ergibt. £er GhataFter entwickelt fid) auö

feinem Zerrte tyerauö inö £ragifcl)e hinein; bod) aber ift ber (Eha^

rafter für fid) allein nid)t tragifcb gefährlicher 2lrt; erfl burefy bieSage,

in bk er fnneingeftetlt ift, entftef)t bk tragifebe öefafw.

Sd)itterö SBattenjtein fann biefeö Xragifc!)e ber mittleren 2lrt er*

läutern. Söatlenjtein ift t>on bem Dämon ber $Jlacf)t unb Jperrfcbaft er-

füllt. 3n ifmt glüht ba$ Sertangen, ben ©enufj feiner $Jlact)t inö Un-

erhörte ju (teigern. Doch ift er nid)t einfeitiger SBtllenö* unb Reiben;

fdjaftsmenfeh. %fym ijt ebenfofehr ber ^üget ruhiger Überlegung gegeben.

(ürr bot bk ®aU unb ba$ 23cbürfniö bebäd)tigen Umficb- unb Srnftcfc

bfid'eiW, fyod) über ben Singen febwebenber ©ebanfenoerFnüpfung. Stuch

fehlt eö ihm ntcf>t an lebhaftem Sinn für baö öute unb Steckte, für

9)cenfcl)Iid)feit unb SSatertanb. SÖaUenjtcin gehört baber nicht 31t ben tra=

gtfd) gefährlichen (ÜEbaraFteren. $$kt weniger noch natürlich fann baoon

bk Siebe fein, bafj fid) für SBatlenftein baö £ragifcl)e a\\$ einem ober-

flächlichen, äußerlichen SSerfehen ober gehltritt ergäbe. Vielmehr liegt

bei ihm bk Sad)e fo, bafj fid) bk tragifebe ©efahr auö bem ^ufammen«

wirfen einer oerfucfmngöreichen Situation mit einem @baraFter cr3eugt,

ber in biefer Sage burch bk ©efamtbeit feineö eigenartigen ©efenö 31t

üerhängniöüoltcm jpanbeln getrieben wirb. Ober man benfe an Othello.

DZiemanb wirb biefen (2^>arafter in feiner Sttifdnmg t>on elementarer,

ftrol^enber 3^änntichFcit unb treul>cr3iger, unerfahrener ^inblichfeit ati

tragifcb gefährlich bezeichnen. 33oht aber barf man fagen, ba$ fich in

ber Mcbtgfäubigfeit unb Scfinnung^to|ig!eit, mit ber er bem Sago in
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fein pfumpeö SJlefc fällt, Stbello in [einer @rö£e unb Jlleinbcit, in feiner

2#enfcblicbfett im guten nne üMen ©inne, htrj in ben ©runbjügen feineö

2öefenö jum Sluöbruc! bringt Sin t>ietleict)t noeb beuttiebereö Söctfptet

bieten ©oetbeö SBabloerwanbtfcfyaften bar: feine ber oier ^erfonen, bie

in ikU t>er[tricft werben, ift oon ftcf> auö auf baß Xragifc^e angelegt;

wenn fie bennoeb auö ben ©runb^ügen ü)reö Sßefcnö berauä in tragifebe

kämpfe geraten, fo i\t bkß buref) tbr c
3ufammcngebracbtwerben unter

befonberen Umftänben berbeigefübrt. @o ift aueb ^nbiana in ©eorge

döanbß Vornan 31t beurteilen: nur neben bem ro^en ©atten gerät biefe

bleiche, ätberifebe, bci§e, beftige @eele in Siebeötragif. Unb in bem dlo*

man ber Snrica oon 5)anbcW]la$ttti hätte bk einfältige, fromme, gott=

begeiferte ©tepbana ©cbwertner ein einfacbeö, ftilleä £>a[ein geführt

unb wäre alten tragifeben Vermietungen fern geblieben, wenn fieb niebt

in ibrer unmittelbaren Umgebung ber ^atbolijiömuö mit fanatifeber

SÖUb^ett gegen bau fiegreieb oorbringenbe, ebenfalls fanatifebe Sutbertum

^ur ©ehr feilte. jpierbureb werben Gräfte in ber ©eele ©tepbanaö ent;

bunben, bk fonffc immerbar gefcblummert bitten, unb bk fie in ein

tragifcfyeö Sftartnrium fübren.

$ragt man nacl; bem äftyetifcben 2öcrt ber brei 2Trten btß Xragi*

feben, fo fann hin Reifet barüber befteben, bafj baß £ragifcl)e ber 51t«

faltigen 2lrt bem ber organifcf>en unb bem ber notwenbigen 2lrt nacb-

jiebt. (£ß bebarf feiner weiteren 33egrünbung, ba$ baß £ragifd)e ber 31t;

fälligen 2lrt unfer 23ebürfnu3 naef) ftrenger ©lieberung, naef) cinlyäu

liebem ^ufammenbange bzß Äunftwerfeö nkt)t in beut $rabe befriebigt

rote baß £ragifebe ber beiben anberen Strien. 2lber aueb für tiefgebenbe

dbarafterifierung, für 2luöfcböpfung beö 9)?enfct)ficben gibt baß £ragifcbe

ber äufälligen 2lrt niebt fo günftige Qielegenbeit. $ßo baö Xragifcbe

auß bem .Rente bcö @l>arafterö fliegt, bort fann ber 9torm beö SÄenfcfc

licr^ebeutungöoollen in ber ^Hegcl beffer genügt werben. 2tucf> in ben

biöberigen Störten beß Xragifcben wirb ber Vo^ug ber organifcf>en Vers

mitttung t>or ben anfälligen ^ufammenbängen tneiftens — fei eö au*;

bvücflicb ober fftltfcbweigenb — anerfannt. £ßcnn Sifcber 3. 2$. baß

„£ragifcf)e beß fittttcl)en ÄonfhW über baß „Xragifcbc ber cinfacben

©djufo" ftettt, fo gefebiebt bkß bauptfäcblicf) barum, weil er nur bort

atlfeitige erganifebe Vermittlung finbet, biet* bagegen ber ©cfyufö unb

Strafe 3ufätligfeit anbaften fiebt.
1

@o febr inbeffen aueb baß £ragifcbe ber organifrben unb ber mU
1

33iföet, äjHjerif, §§134 unb 139.
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»cnbigcn 2lrt bae 2ragifcf)e ber ^ufatligfett an Stert übertrifft, fo mufj

boct) aucf) biefe bvittc gorm in ü)rer Berechtigung anerkannt »erben.

Senn jur 23cbeutung wn geben unb SÖett gehört aud) biee, ba$ Schritte

unb j>anblungcn nebenfächlicher 2(rt furchtbar »erbängnisfdnr-ere folgen

nach fich jtefcen Broten. Der Sföenfcf» i)i nun einmal in eine SBett ge*

ftellt, in ber auch bk ernfteften, unhcifooltjlcn >3ufammenbänge häufig

bie gorm beö »JufaWö erhalten, @ö ift baber nur in ber Orbmmg, ba%

aucf) in ben tragifchen Dichtungen beut Zufall fein Stecht »erbe. Unb

»irb ein Stoff von 3ufällig tragifcfyer 2lrt »on einem » i r f t i d) e n

Dichter gehaltet, fo fann barin ein tiefer unb feffelnber menfcblicfyer @e=

halt, ein Reichtum yon menfcf)lirf>en Verborgenheiten unb ungewohnt

liefen (*nt»i<flungen 3ur 2luöprägung gebracht »erben. 3n einem fol-

gen galle ift ber Zufall burety baß 9fonfc^licfc25ebeutungsool(e gerecht-

fertigt, bast buret) ihn 311m Üluöbrucfc Fommt (ogt. ©, 88 f.).

4. o d) u l b , S e i b , Untergang t> i n f i dt> t C i cf> b e

r g a n i f cb e n ^ u f a m m e n fy a n g e betrachtet

Bieter habe icf> bk Kategorien beö £>tganifd>en, Olormenbigen unb

Zufälligen auf bat Verhältnis btß tragifetjen GfjaraFterö 31t ber im

©anaenunbörofjen betrachteten tragifchen (£nt»icflung ange»en=

bct. ftatürlid) taffen fid> aud> e i n 3 e l n e @ t i e b e r ber tragifchen £nt=

»ieflung baraufbin prüfen, in »elchem Verhältnis oon OtotmcnbigFeit

fic ju bem tragifdjen (EftaraFter flehen. 23efonbers legt fich bies bort

naty, »0 bie tragifebe (Ent»icFlung butdj Sd)ulb unb §ret>el fnnburcfc

füf)rt. Jr>icr ergebt fich bk grage: »ie »erhält ficf> bk Schulb jum tra-

gifchen GfaraFter? 9Bie w>n ber tragifchen @nr»icFlung überhaupt, fo

gilt aud> im befonberen oon ber ©dnilb, ba% fie mit bem Gl>araFter ent*

»eber organifd) ober not»enbig ober 3ufällig ^crFnüpft ift. Diefe 2lus;

brücFe f>aben t)ier genau benfclben Sinn »ic in bm oorfnn gegebenen

2luseinanberfct3ungen. 3ch gef>e auf biefc Unterfchiebe im Verf>ättniffe

t>on GfraraFter unb Sdntlb nicf)t »eiter ein, ba hierüber im »efentlid)en

baSfelbe gefagt »erben müf}te, »as über baß Verhältnis w>n GharaFter

unb tragifcher (*nt»icflung gefagt »orben iji

Das Xragif che ber Sdntlb forbert fobann 311 ber weiteren grage auf,

in »etchem 2lbhängig!eitöocrhältniffe baß ber Scfntlb folgenbe Seib w
ber ocfmtb ftebe. Dicfe grage fpattet fich, je nad)bem man baß bem

Untergange oorangef)enbe innere ?cib (ich »erbe es fdjlccntmcg baß innere

£eib nennen) ober ben Untergang fctbjt ins 2luge faf?t.
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3nnert>al& beö erften galleö (äffe tcf> an bk ©teile ber Dreiteilung

eine Zweiteilung treten: bem organifct)en Zufammenbang jwifcfyen ©cfnttb

unb innerem 2eib ftef)t ein mebr äußerlicher Zufammcnbang gegenüber.

£)rganifcf) werben wir bm Zufammenbang muffen ©cfjutb unb innerem

Mb bort nennen, wo bat Seib unmittelbar b u r et) bat 25 e =

w u ß t f e i n ber © er; u l b erzeugt wirb. Qrntfpringt bagegen bat Mb
erft ant i r g e n b w e t et) e n äußeren @ r e i g n i f f c n , bk im (be-

folge ber ©ctjutb eintreten, fo barf man jenen Zufammenbang <*tö oer-

bältniömäßig äußerlich) beseiefmen.

Sener organifcf>e Zufammenbang f'ommt in oerfebiebenen formen oor.

£>as 23ewußtfein ber ©ebutb 5te^>t ©cfjam, quätenbeö (55efüf>( ber ©elbft-

entwürbigung, marternbe 2lnftagen bes ©ewiffene naef) fiel;; baju rann

fict) 2lngft wx ben ©trafen beö Senfeitö gefeiten; in anberen gälten

roieber folgen ber ©cfmlb innere kämpfe, Empörungen ber guten unb

ber böfen ©eete beß Jpetben wibereinanber. Überall, wo bie ©cfmlb ben

©cfwtbigen in folebe Zerrüttungen jrürjt, ootljiefjt fict) bie tragifetje Gurrt-

wieftung in organifcfjer SBeife. (£0 tverftef)t fieb oon fetbft, ba$ neben

biefer organifeben ^rrüttung aucl) ©cfmrersen unb 9cöte oorrommen

tönnen, bk buref) äußere, fict) an bk ©cfmlb fnüpfenbe (üüreigniffe berbei*

gefübrt werben. 2Iuß ben ©eftatten ©cuttere gehören neben anberen

$arl SÜJoor unb Wlaxia ©tuart, auö benen ©oetbeö @taoigo unb gauft

b;ierb;er. Doftojewöfn gibt unt in ben beiben 35rübern Dmitro unb Sman

$aramafow f)en>orragenbc 23eifpiete für bk fict) an bie ©cfnttb organifct>

fnüpfenbe Zerrüttung. 2lue Sbfenß Dichtungen nenne icf) fybba ©abtet,

ben 25aumcifiter ©otneß, wenn in biefen gälten freifieb auet) nietet fo

febr bie ©ctmtb, als oietmebr bat menfct)licb @efäbrlicf>c unb 2Öiber-

fprucböoolle r/eroorgef)oben tft.

3n anberen gälten fnüpft fiel; an bk ©cfnttb fein jerrüttenbee

©cfnitbbewußtfein. 2öenn fiel; bennoef) inneres £eib an fie fcf)licßt, fo

fommt bieö baf)cr, weit buret) bie ©ebutb Sreigniffe hervorgerufen wer?

ben, bie bm ©cfntlbigen unglücHitf) machen. Siefer mebr äußerliche tra;

gif cf)e Zufammenbang finbet ftcf> bei@oriotan: biefer eberne$etb nimmt

ftarf unb ungebrochen fein« ©ebutb — bie
s$eFämpfung feiner SSater-

ftabt — auf fict); erft buref) feine um Umfebr ftebenbe 9)?ufter wirb er

in inneren $ampf geworfen. ©0 wirb aucl; ©fjntotf nicf)t etwa oon einem

@cfül)l feiner ©cfnttb gepeinigt; erft bat Mißlingen feineö fcf>änbficf)en

planes fügt ibm 2Öef>e ju. 2tue «Schiller fann £>ctat>io ^)iccotomini ats

23eifpie( bienen: niebt fowobl feine nieberträebtige 2!reutoftgFeit gegen
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QSallenftein bringt tyn in fc^merjoollc (rrfctmtterung, alö tnelmebr erft

bcr fiel) hieran fnüpfenbe 3crfall mit feinem ©ofme.

-2Baö fcf>tiepticf> baö Verhältnis 3Wifct)en ©d)ulb unb leiblichem Unter;

gang betrifft, fo befreit f)ier ber am meiften organifebe ^ufommenfjana,

offenbar barin, bafj ber @ct;ulbige auö bem unerträglichen 58ewu§tfcin ber

©cfnilb, auö bem ©efüf)le ber moralifcfyen Vernichtung, ber inneren ;3cr;

rüttung, beö ^icfyrmeitertebenfönnenö ^erauö fiel; freiwillig ben Xob gibt

ober fiel; bem £obe buref) frembe Jpanb freiwillig überliefert. iDiefer

letzte Sttuöbrutf be3t'el)t fiel; auf foletye gälle, in benen fiel; ber <Scf)utbige

bem @cricl)te ober einem perfönlicben Üiäcber fteflt ober fiel; in bat

>Scl;tad;tgewüt)l ftürjt in ber @ewifsf;eit, ben £ob ju finben. @olcf)e gälte

ftnb an organifct;er SSebeutung bem üSelbftmorbe alö gleichwertig ju er-

achten. 5(le Seifpiele greife icl; — ohne 9?ücffid;t auf ben Unterfcbicb s»n

©el&jhnorb unb freiwilligem Empfangen beß Xobtä burcl) frembe Jpanb—
öiacineö 9>l)äbra, bk $inbcSmörberin bei Spcimid) Seopolb Sßagner,

^cbillerö Don (ütefar, Jpebbetö ©olo, Subwigö Srbförfter, Senauö Sauft,

©eibelö vsopfwniöbe f>eraug. Otatürlicf) ijt nicht jcber oelbjlmorb bee

fc^ulbigen gelben hierher 311 3iet)en. dlm wenn er auö ber Unerträglich

feit bes vicbulbgefüf)lö entfpringt, gehört er f>ierf)er. Sä gibt gälte, in

benen fiel; ber (Scfmlbige aus anberen ©rünben, infolge ber 35efonberbeit

ber &tge, in bie er burch bk ©cbulb geraten ift, jum oelbftmorb cnt=

fct;tiefjt. So ift flar, bafj in folgen fallen bcr ^ufammenbang 3mifd;en

©clnilb unb ©etbjtmorb nict)t t>on jener organifcf)en 21rt ift. Die harte

Dtictyterin bei ^voitrab gerbinanb SJJewer wirb 511m 33eEennen t&reö 23er;

brechend nid;t burd) if)r vSct;utbbemufstfein, fonbern barum getrieben,

weil fie nur burch if)r SSefenntniö ihr Äinb auö feinem oiecl)tum retten

ju fönnen glaubt, ^arbouö ©bette' fct>cibet auö bem Sehen nicf)t wegen

tf)rer moralifeljen öefunfenl;eit, fonbern weil fie fiel;t, bafs, folange ftc

am Sehen ijt, ihre £ocl;ter ben SWann iljrcr *£kbc nicf)t heiraten fann.

Vlkfyt mef)r fo organifcl; i)t ber ^"fammenbang Mit 3'dntlb unb leib;

lid;em Untergang bort, wo bk mit bem EKcdf>te bcr ftrafenben ©creebttg;

feit auegerüftete ©egenmaebt über ben fcfntlbigen Jpelbcn ben Xob t>cr;

hängt. Natürlich ift gemäß bem foeben ©efagten ber gall autfgcfcbloffen,

ba$ bk fcbulbige s]>erfon fich ber öegenmaebt freiwillig barhietet, um
ben Xob 311 empfangen. Der jet3t betrachtete ^ufammenhang 3wifchcn

©ctnitb unb Xob ift fittlid; norwenbiger Olatur; nur »erläuft er nicht

rein innerlieh, fonbern ift burel; bad äußere Einzutreten bcr Oiegenmacht

— unb 3war einer mit bem JKed;tc ber Vergeltung auögerüfteten ©egen*
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mact)t — vermittelt Semnad) barf icf> frier von einem £ragifcl)en ^war

ntc^t organifeber, aber bod; notwenbiger 2trt reben. @o tft eö, wenn

Wlachetfy buret) SÄacbuff, $icf)arb ber ©ritte burtf) 3fticfrmonb, gießco

burtf) Verrina, ber 83rubermörbcr ©uibo bei £eifewii3 unb ber 33tubet*

mörber ©uelfo bei klinget, beibe burtf) il)ren Vater, £on 3nan burcl>

ben (Gouverneur untergeben.

@ine geringere 2lrt von ^otwenbigfeit finbet bort ftatt, roo bic

©egenmaebt ben ©cfyulbigen futf)t, ergreift unb tötet, o^ne inbeffen

jur Vergeltung unb ©träfe berechtigt ju fein. Sie ©egenmad)t maßt fiel;

bier nur biefeö dlecfyt an; wobei eö freilief) mancherlei Übergänge von

jenem §all ju biefem geben Fann. 3e weniger bem jugrunbe iiegenben

auftreten ber ©egenmacf)t etivaö von wirfücfyem 9iecl)te innewohnt, um

fo weniger nimmt ber »Jufammenfrang von Verfcl)ulbung unb Xob ein

bem Vorzug beö fitttitf) ©eforberten teil, ber bm vorigen ^ufammen»

bang auöjettfmete. SBenn £>on @artoö burtf) Jtönig ^fnlipp, SSaUenjtein

bureb SSuttler, @raf (Jffer bei £aube burcl; bie Königin &tfabeti) $u*

grunbe geben, fo ftelten f icf> unö bierin verriebene (Grabe unb ülrtcn

ber Slnmafjung beö Vergeltungörecljteö vor 2lugen.

©teige id) in ber biß jegt eingehaltenen SKangorbnung notf) eine

Stufe t)inab, fo ffcofse icf) auf ein £ragifcl)eö ber zufälligen 2lrt. Der

leibliche Untergang wirb |>ier nicfyt burtf) $>erfonen jugefügt, bic — fei

eö nun mit 9tecfyt ober Unrecht — bem @tf)utbigen aU ftrafenbe, ver-

gcltenbe (Gegenmacht gegenübertreten, (£$ ijt b^ier vielmebr entweber fo,

bafj bie (Gegenmacht, obne fiel) auf ©tfntlb unb Vergeltung ju berufen,

alfo auö abfeitöliegenben Motiven ben ©tf)ulbigen in ben Untergang

3icf>t ; ober fo, baf; anbere Umftänbe unb Verwicklungen ben Xob beß

©cbulbigcn jur §olge f)abcn, obne ba% bk (Gegenmacht ifm beabficfytigt.

©er erfte Unterfall finbet bei SÖeiöiingen ftatt, ber von 2tbett)eib, nicht

etwa feiner <Bct)ulb t;alber, fonbern auß ebrgcijigcm (Streben vergiftet

mirb. 2lucf) ©fjafefpearcö Cleopatra gehört bier^er: fie tötet fiel) burcl)

©djfongcnbifj, um ber ©cbmatf) beß TOgefübrtwerbenö im SEriumpfc

juge Octavianö 31t entgegen. §ür ben jweiten Unterfall bietet fiel) ein

33eifpiel in ^)amletö Butter bar, bic auö %ufaU ben für Jpamlet bc?

stimmten ©iftbec^er ergreift. 211ö einen ^alt, in bem baß Verhältnis von

ocb^ulb unb ©ülmc fo äu^erticl) ift, ba$ ein Unfall in fcf>lecl;tem ©inne

be$ SBortes? vorliegt (vgL ©. 88 f.), nenne ic^ ben fonft fo trefflichen

Vornan „D.uitt" von Fontane. Viel braftifeber noct) tvitt ber Qufall in

[cl;lecl;tem oinne beö SSorteö in Jpalbeä Srama „ijugenb^ hervor. SBenn
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2lnna bureb ibren blöbfinnigen, balbtierifrf)cn, bösartigen otiefbruber

SImanbuö niebergefcboffen wirb, fo erfclmcft man förmlich über ba$

brutale Singreifen einer ©egenmacl)t, bk mit ber fcnft fo innerlicf) not;

•wenbigen Entwicklung beö SiebeSfonfliftcö gar nichts 311 tun l)at. Dae

@tüd! ift eben baran, in ernfte, wenn aitcf> nicht tragifcf) wirfcnbe Xvau-

rigfcii auszulaufen: ba fnallt ber 9)iftolenfcl)u£} bee 2lmanbus bajmifcben,

ber auf ben ©tubiofuö $ane barutn eiferfücfytig ift, weil 2lnna nur bk-

fem alle guten Riffen juftecft, ihn felbft aber beifeite fcbiebt. @o wirft

biefce Drama, bat fiel) bureb treffliche pfncbologifcbe Entwicklung auö;

jcic^nct, in feinem 2luögange gcrabeju abfurb.

Die legten Einteilungen betrafen ba$ Xragifcbe ber ©cfntlb. ^u einer

äbnlicfyen Einteilung fommt man, wenn man folcbe gälte, in benen bie

tragifcfye $>erfon otyne ©cfntlb ift ober bie ©rfntlb bocf) nicl)t betont wirb,

auf ihren *$ufammenl>ang jTOtfc^en Ebatafter unb Untergang betrachtet.

ö r g a n i f cf> e r ^ufammenbang ift bann i>orf)anben, wenn ficb bie tra=

gifd)e 9>erfon burcl) bk unerträglich geworbene innere Zerrüttung be-

nimmt finbet, ftcf> freiwillig ben £ob 511 geben. @appbo bei ©rillparjer,

9>aftor boomet* unb 9tebeffa SBeft Ui 3bfen, Sfofcanneö $ocferat Ui

Hauptmann finb 33eifpiele bafür. 2Iucf) an baö bureb unerträglichen

>3wicfpalt im Innern eingegebene 23efenntni6 beß fterbenben ^rubere

SDcebarbuö in 2Bilbenbrurf)6 jpe.renltcb fann erinnert werben. SSon 3war

nitf)t organifeber, aber bocf) notwen biger 2lrt ift jener Rammen*
bang bort, wo ber frembe SBille ber ©egenmaebt über bk unfcbulbig

verfolgte (ober bocf) wenigftene nirf)t uon fernerer, ben £ob beifrfjenber

©cfyulb belaftete) ^erfon ben Xob »erhängt. Die Dichtung bktd un*

jäblige 35eifpiele bar: bk Ermorbung .ftönig ^>einricf>ö bureb SKtcbarb,

Äönig Duncane bureb Macbeth, Egmontö auf 23efcbl Jpersog 2llbaß, be$

waeferen Valentin burcl; Sauft ober, um eine tro<3 ber ©rebbett bcö @e-

füges boeb als ©an3e3 ftarNragifcb wirfenbe Oper anzuführen, bas

3>erbranntwetben ber Sübin burcl) bk Kirche in .öatewö Oper, hieran

würben ficb brittenö bk gälle reiben, in benen bk tragiftf) verfolgte

fdwlblofe ^erfon ju fällig, b. \). olme ba$ bkö bureb Riffen unb

SBillen ber @egenmacl;t berbeigefübrt wäre, 3ugrunbe gebt. Ein in \ob

ebem >3ufammcnbange gefebebeneö Eingreifen beö $ufaUß würbe ficb nur

febwer fo barftellen laffen, ba% cö i>or bem Vorwurf bes in üblem (Sinne

Unorganifcben gefcf)üt3t wäre. 3n Eulcnbcrgö ^affanbrasDrama ifl bie

Xötung ber ^)elbin in folef) äußerlicher ^Bcife angehängt. ^u;tämneflra

tötet tfaffanbra, weil biefe fie fonjl tun-raten würbe. Dieö wirft gemäfj
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bem ganzen $u[ammen#<mg bes tief innerlich gehaltenen Dramas wie

ein unerwartete^ 2lnf)ängfel.

2ltte biefe Einteilungen finb nicht in bem @tnne gegeben, atö ob

baburd) bie SDJannigfattigfeit ber gäüe erfeböpft märe. (£$ finb nur

(Schemata, meiere tnelgeftattigen Slbbiegungen unb Ebergängen üKaum

laffen. 3d> weife nur auf (Jinigeö f>in. 2Bo ber, fei eö fdndbige, fei eö

fcfndbfofe Jpclb bureb; fremben 2Bil(en ben Xob empfängt, bort fann

bem £obe ber eigene ^uftanb bcö Untergebenben gteid>fam entgegen;

fommen; ba$ ©emüt beö Untergebenben ift fo wn (Sdnnerjen burefc

ivübtt, fo fel)r au$ atten gugen gebracht, bafs ifnn, wenn er ben Xob

aucJ) ntdf)t auffud)t, biefer bocl) erwünfcfyt Hommt. tiefer galt Hegt offene

bar mefyr nach ber ©eite beö Organifcfjen fyin als ber anbere, wo bie

^)erfon, bie t>om Xobe getroffen wirb, geiftig gefunb unb in fid) einig

bafiebt unb fonad) nicfytö bem £obe (Entgegenfommenbeö an fid) fyat

£ber tttvaä 2lnbereö! (£ö gibt mancherlei Übergänge jwifc^en bem not;

wenbigen unb organifd)en ^ufamment)ange. 3d) netjme an: bk ©egem

mad)t Witt niebt auöbrücflid) btn Untergang ber tragifcfyen ^3erfon, wobt

aber bringt fie biefe burd) fd)lecf>te 23ef)anblung, $erfto£ung, $ränf?ung

in eine folcfye Sage, ba$ barauö Zerrüttung unb Untergang entfpringt.

Jpter ift ber Xob weber rein burd) bm 2Öi((en ber ©egenmad>t nod) burefy

innere Zerrüttung herbeigeführt, fonbern ein 9)citt(ere6 t>orf)anben. Sauft

unb ©retcfyen hä ©oetf)e fonnen aU Söetfptel bienen: gauffc will nicf>t

ben Untergang ©retcfyenö, wofyl aber f>at er fie babureb, bafy er fie juerft

ber @f)re beraubte unb bann ibrem @d)icffate überttefj, in eine Sage ge=

bracht, bk fie in Sammer, SSerjweifumg, Untergang funeinjerrtc. 9tod)

erwäbne id), bafj bk organifebe 5°rm be$ Zufammenbangeö au$ ^ort

üor^anben ijr, wo bk innere Zerrüttung, fei fie auö @d)ulbgefübl ober

burd) um>erfd)utbcte Seiben betoorgegangen, n f i d) a u ö ben Körper

auftöft unb jerftört. Jpter fyat ber natürliche Xob bk gleiche organifebe

Söebeutung tok ber galt beö ©etbftmorbeö. 3d) erinnere an $ero unb

Sibuffa bd ©rittpar^er, an SBafburg in £)^tenfcbtägerö Siebeötragöbie

„2tret unbSßaiburg": unter ber2Öucbt utwerbienten Unbcitö briebt <&nk

unb Seib gufammen.

SSte eö fdwn oben (o. 309 f.) gefd)e&en, fo fei auch f>ier barauf fyi\v

gewiefen, bafj ba$ £ragifd)e ber jüfäüigen 9lrt, wenn aueb nid^t t>on

gleichem äftbetifeben Süerte, boefy äftbetifd) berechtigt ift. 9iur fommt eß

barauf an, ba$ ber Zufa^/ ^cc ^en Untergang berbeifübrt, finnooller

9frt ift unb fo eine tiefere ©cbicffalsoerfnüpfung a^nen läfjt. Äieroon
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roar in allgemeinerem sinne fcl)on im feebften 2lbfchnitt (@. 88 ff.) £>ie

ftebe. 2HS 23eifpiel für bie finnsolle 35ebeutung biefes Zufalls nenne icf>

bie Vergiftung ber Butter Hamlets bureb. ben für tiefen beftimmten

©iftbect)er, ben vSturj bes 23aumeifters Solnefj t>om Xurm. £ber man

benfe an bk Vergiftung SBeiSlingens bureb. 2lbelt)eib. Da t)ier ber Unter*

gang nicf>t aus ber ocfyulb, nicht burcl) bk berechtigte Öegenmacbj: er-

folgt, fonbem infolge eines nebenbei fich. einftellenben UmfknbeS, fo

fann bjer oon einem Untergang zufälliger 2lrt gefproeben werben. 2lber

ber ^ufall ift hier üon finny oller 2lrt. SßeiSlingcn t)at aus finnlicber

ttebe ^ur bämonifc^en 2lbelbeib Xreubrucb an 23raut unb %xt\mb 6e=

gangen. Unb ba gefebieht eS nun, bci% gerabe b i e $aubain, um beret*

mitten er 3um Verbrecher rourbe, it)\\ megen höherer $iele ihres (rbr-

geises halb abschütteln fucht unb u)n beSmegen vergiften tä§t. Dies

ift fintt« unb fcbicffalSoolle Verknüpfung.

5. Das Xragifcfye ber m ib er fprucfyS sollen ©rö§e

Dcoch eine befonbere gorm organifeben 3ufammenbangeS im Xra-

gifchen fei betrachtet, £s ift ju biefem ^roeefe baS £ragifcbe ber £cbulb

unb ber menfeblicben (*infeitigreit inS 2luge ju faffen. 2Öenn tragifebe

scbulb ober tragifcb leibyolle (Einfeitigf'eit berart innig mit bem Gha-

rafter yerrnüpft ift, ba% biefer aus feinen inneren 5Öebingungen heraus

auf jene tragifcl)e Gntmicüung hinbrängt, fo ift bm früheren geftftel*

hingen 3ufolge (@, 306) organifcher 3ufammenbang wrbanben. Von

einer mickrigen Steigerung biefeS organifeben BufammenbangeS foll hier

bie Siebe fein.

2Bir erinnern, uns: bas Xragifcfye entfaltet fiel; nur an einer großen

^erfönlichfeit; menfct>(icf)e ©röfje mu§ aus allen fünften ber tragi=

fchen (irntmicflung hervorbringen. JMerauS ergibt fiel) in Vcrfnüpfung

mit bem foeben ©e|"agten: ber l>öcl)ftc Grab organifeben ^ufammen-

banges ber ^chulb ober Sinfeitigfeit mit bem QtbaraFter wirb bort uor=

banben fein, mo ®chulb ober Sinfeitigf eit untrennbar mit ber © r ö g e

bes Gbarafters yerbunben ift. (5s gibt feine innerlichere Verbinbung bes

tragifcbjn Gbarafters mit sclmlb unb (jinfeitigfeit als baS 2lngelegt[em

ber ö r ö § e bcS ebarafters auf öefäfjrbung, (Jrfranfung, Vermehrung

ihrer felbfr. Die menfehtiebe @rö§e hat f>ier ut ihrer eigenen ßcbvfcitc

Oiicbrigfeit, greucl, 3micfpalt, ilnfeligfcit. DaS Jperyorragenbe, menfeh-

lieh Üefe, 2Öert- unb Jöet(t>olte beS (SharaftcrS ift, inbem eS fiel) äußert

unb cntmicfelt, zugleich inS kleine unb Gemeine, inS Übertriebene unb
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SD?a^(ofe, tnö 2öiberfprucl)öüotte unb -krriffene t^crftricft. %d) tann btefe

gönn be$ organifcfyen Xragifctyen alß baö Xragifcbe ber mtber?
fprucbööotten Größe begegnen.

<55t6t biefer 2lrt beö £ragifcl)en fcl)on ber formale SJorjug ber innigen

organifcfycn SJerFnüpfung einen fwben SKang, fo nodf) meftr baß 95ebeu*

tungöftfnoere ber barin jum 2tuöbruc£ gebrachten Xragif felber. Baö
3Tu@erorbentttc^e/ Übcrragcnbe, Übermenfcfylicbe erfrfjeint alß eine gefabr=

unb üertyängniöootte 2Utöjeicfmung. 9iur gu teicfyt — fo mabnt xmß baß

Xragifcfye ber wiberfprucfyöüoUen Größe mit ganj befonberem 9ktf;brud!—
ift menfctylicfye Größe mit Gefabr unb @turj, ^iefpaft unb Unfrieben

wrfnüpft; eö finb befonberö günfHge 83ebingungen unbUmftänbe nötig,

wenn fief) ber große, ungemöbnitcfye 9)?enfcf) rein unb barmonifc^, ges

orbnet unb glücf(icf) barleben foft. SöerFünbet febon baß £ragifd)e über*

baupt baß peffimifHfcfye ©c^icffal ber menfcfyticfyen Größe (@. 82 ff.), fo

ganj befonberö bk je£t betrachtete gorm beö Xragifcfyen. @ie fübrt unö

gäde t>or, in benen ©cfntlb unb ^miefpatt im tragifeben @baraftcr nietyt

erft buref) bk Sage unb bk äußeren Gegenmächte entfielen, fonbernwo

bk menfct)ticl)e Größe in firf) fcibft auf ^örucl) unb 2lbfaH angelegt ifi

2>ie menfe^tiebe Größe febeint ben £>ämon inneren ©tur^cö mit fiefy ju

führen, (iß finb nki)t erft befonberö ungünfHge Umftänbe, fcfywere Ge=

fä^rbungen unb 23erfurfnmgen oon a\\$m ber nötig, um ben großen

9ftenfrf)en gu galt gu bringen; üietmebr trägt bk menfcf)licf)e Größe ibrem

inneren Gefüge natf; retcblicfje 25ebingungen in ficf>, weiche bk Xenben3

baben, fie ju erniebrigen, betabju^erren, ju oerwirren, in fief) ju t>cr*

uneinigen.1

$Jlan erinnert fief) bier an baß £ragifcbe beö inneren $ampfeö. 2Öaö

id) im fiebenten 2lbfcfmitte fo nannte, fpiett auf bem £ier bel)anbcften

23oben. 9!ur ift baß £ragifcf>e ber wiberfprucf)öootfen Größe nicf>t immer

juglcicb ein £ragifcf)eö beö inneren Kampfes (biefer 2(udbruc£ in bem
(Sinne genommen, wie icf) ü)n im fiebenten 2tbfcbnitt üerftanben f)abe).

£>enn baß £ragifcbe ber wiberfprucböootten Größe trägt Beineöwegö baß

Srforberniö in firf>, ba^ baß ©etbft in gwei einanber befämpfenbe Jpätften

auöeinanbcrgeriffen fei, wie bkß jum $lragifcbcn beö inneren Äampfeö
gebort (@. \n ffO- Sin Sbarafter, ber wiberfprurf)ßüoUe Größe jeigt,

1 ©corg (3tmmc( engt ben begriff beö £ragifd>en auf ben auggejetd)neten

<£cnberti;pug ein, ben tdj ati Xragif ber nubeefputef^otfen @rö§e bcjctrf)nc (in

bem 3(uffn<} „Titx «Begriff unb bie £ragöbtc ber Äurtur'''; entsaften in feinem QSucfie

^^(ofop^tfd^c Äuttur^ [2eip3igt911]; @. 272).
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frtnn bacinn bod) rote ouö einem @uffe geformt fein unb ein ftarfeö

cint)cttlirf)cö ©icbauäleben jeigen. Sin Äofoß an Sßitten gehört 311m Xra*

giften ber roiberfprucfyöoonen ©röße, roenn baö hineingeraten in greoet

afö naturgemäße 2luöroir?ung beö fieb nicht bänbigen fönnenben 28o((en$

bargeftettt roirb. SSon ^erfpattung beö @f)arafterö braucht bahti feine

ftebc 311 [ein. (£ö fann an ©t)afe|'peareö (Sonofon erinnert werben. Da=

gegen trifft bei Jpamlet unb Sauft bdbe^ 31t: bad Üragifcfye ber miber*

fprurf)£oo{(en ©röfje beruht Ui ihnen auf ber |3erfpaltung if)rcö SÖefcnö.

Jpamtetö wertooUc menfcf)ttdje Eigenart heftest in feiner tief unb

nachhaltig, jart unb heftig erregbaren, bie ifikft vornehm, fd)roer unb

traurig nebmenben ^nnerficfyfcit, in feiner äußerften SKeijbarEcit uitb

3}ernumbbarFeit gegenüber 2l(lem, roaö bk 2öelt j?äßiicf)eö, 2Bibrigcö,

^cfytecfyteö jeigt, in feinem feingeftimmten, unerbittlich; grübelnben,

r>or allem uncrfättlkf) auf ^elbftrnti? gerichteten Senfen, in feiner bie*

fen Sigenfcr/aften 3ugemifd)ten, ben furchtbaren fragen unb ^ufammen-

hängen beö -Dafeinö gugemanbten, meitgreifenben $)r;antafie. Jpierburd)

ifi aber ein ftfm>ad?eö unb franfeö Söillenöleben, Snrfcfjfußlofigr'eit, fef>U

greifenbeö ^anbeln unb weiterhin Jperausrüctung ber gan3en ^erfönlic^*

Feit auö @leicbgettucf)t unb £aft ati fd>limme $ef)rfeite — icf) will

nicf)t fagen: notroenbig geforbert, aber bod) überauö nahegelegt. 3cbcn*

falfö märe ee nur buref) gans befonbere unb feftene innere ©egengeroicfyte

ju erreichen gemefen, baß fidf> an jene roertoolfe, b;ocf;entttncfelte S^cnfcf;^

licfjfeit nid)t biefe böfen Sinfeitigfeiten gefnüpft f)ätten. Sie ©röße oon

@oetr;eö Jaujl liegt in bem tapferen, feibenfcbaftlicfyen, febroer 311 befrie-

bigenben, bem £iefften unb (5ier)cintntöt>onfrcn jugeruanbten Drange beö

SrFenncnö unb Srfcbaucnö unb in bem bamit »erbunbenen glübenben

Verlangen, mit Statut unb 2Belt erfebenb, genießenb, Eämpfenb <£ind 31t

werben. 2Bäte bieö 5I(lcö in ermäßigter, eingefchränfter 2Beife oorbanben,

fo würbe ßauft nicht jene unerfetsfief) wertvolle ©eftaltung beö Sföcnfcb*

licfjen barftetten. £>iefe 21rt t>on 2#ertfcblid)feit trägt nun aber bk ©efaf)r

in ficf>, ba$ jeneä Streben in beiben formen mißlinge, ba% $er3roeif*

lung am Srfennen, Sntfeffelung beö trieben* unb ©enießenroollenö in

feiner finnticf)en, ticrifeben ©eftalt, alfo ein Umfd)lagen ber boebgefpannten

Sbeale in maßlos naturaliftifcfye £ebenöfüf)rung eintrete. Unb fo ifl benn

ami) in (5Joetf)cö Sauft biefe jßerquiefung mit ©robirbifebem unb 0e*

meinem alö ber unt>ermeibbare ©egenfcblag feiner hohen ???cnfct)ticl)feit

bargefteüt, bie fiel) — nue eö nun einmal hier auf Crrben geht — nicht

f(ar unb rein auötcben fann.
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3n äbnlicf)er SÖeifc liefje ficb bt'e organifctyc SScrFnüpfung oon @im

fetttgfctt ober Scl)utb mit ber ©röfje beö @l)araFter$ an ©oetf>eö 28crtf)cr

unb Xaffo, an 2>on 23aftiano in $tingerö Simfone ©rifalbo, an 23nronö

SÄanfreb, $ain, Sucifer, #arolb, att Jpölberlinö Jptjpcrion, an £iccfö

-SSilliam goöefl, an %tan tyauU Sioquairol, an üKid)arb SBagnerö SBotan,

an Sföirabcau, Saint^uft, SKobcöpierre in belle (Urajieö (ürpoö, an $önig

2>aüib unb Salomo in J^arbtö SalomosSrama, an $önig Saul unb

2lbfalom in ber Sötbet aufweifen. 9h'c£fcf)eö 3aratb;uftra ifl ein befonberö

berüorragcnbeö 23eifpiel. greiliel) ift in ben genannten ©eftalten bau Spohc

unb fiebrige weber überall fo Flar bcrauögearbeitet, nod) fo burcbficl)tig

unb untrennbar »erFnüpft, wie in j^amtet ober ®oetf)eö Sauft £>er foU

genbe 2lbfcfmitt wirb jum großen £eil in einer einbringenberen Betrach-

tung beö Xragifcl>en ber wiberfprucfyöoolten ©röfje beftetyen.

Ubrigenö bleibt baö £ragifcl)e ber wiberfprud)ätvollen ©röfje nicht

blofj auf bk t r a g i f cf) g e f ä b r l i d) e n (SbaraFtere befcfyränFt, wiewobt

bkfeö £ragifcbc nur fner feine volle tobilbung finbet. So fyabc icf) eö

benn aucf> von vornherein alö eine «Steigerung beö o r g a n i f cf) c n £ras

gifcf>cn eingeführt (S. 3t 6). £>er ©enauigFeit balber aber ift ju be*

merFen, bafj, wie fiel) leicht an 23eifpiclen jeigen liefje, biefcö £ragifrf)c

autf) bi& $ u geroiffem ©rabe bort entfpringen Fann, wo ber (Sfja-

raFter nicf)t von innen auö auf ba$ Xragifcfye angelegt ift, fonbern erffc

in Verknüpfung mit einer entgegenFommcnben ober l)crau$forbernbcn

(Situation in tragifcfyer Sßeife fcfmlbig ober einfeitig wirb, £>tr)ello, 2car,

2Ballenftein, 23ancbanuö geboren fyittfycv. %m Xragifcfyen ber zufälligen

Scfmlb unb (£infeitigFeit bagegen finbet ba$ £ragifcbc ber wiberfprucljö=

vollen @rö§e naturgemäß Feinen tytaifa

6. Sie t r a g i f et; e (Situation

Über bk t r a g i f et) e <S i t u a t i o n Fann icb mieb weit Fürjer fäffen.

3cf> beginne, entfprectyenb bem anfange bei 23etratf)tung bcö tragifc^en @ba=

raFtcrö, mit ber von f i er) a u ö t r a g i f cf) angelegten S i t u a *

t i o n. @ine tragifcl) gefährliche, tragifcb fcfywangere Situation ift im allge=

meinen bort ^u finben, wo eine Situation in bobemSftafje befürchten läßt, ba$

fie bie mit ü)r in üföcctjfelwirFung ftetyenbe ^erfon, magbicfewelcl)c
23cfd)affen&cit immer ^aben, in tragifebeö Unheil oermicFeln

werbe. 25ei ber SSetrac^tung biefeö ©egenflanbcö ift barauf ,m acl)ten^

ba§ fiel) bie Verfügung nabelcgt, bm @baraFter in feiner i n b i t>

i

--

b u e 1 1 c n SScftimmt&eit mit ju ber tragifcl; gefährlichen Situa^
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tion ju rechnen. SDfan könnte etwa jagen: bie im f>örf>ftcn ©rabe tragifcb

gelabenc Situation ber 2Baf)werwanbtfcl)aften befiele barin, ba$ bk eigen-

tümlichen GbaraFtere @buarbö unb beö Jpauptmannö, (übarlottenö nnb

£ttilienö in eigentümlicher Sage jufammentreffen. 9lacb biefer 2luffaf-

fung würbe fcnacJ> bie tragifcb gefäf>rticbc Situation barin befteben, baf;

beftimmte Umftänbe i n SS e r b i n b u n g m i t e i n e m b e f
t i m m t e n

@f)araFter geeignet feien, tragifetjeö Unheil 31t erzeugen. Sn biefem

mit ben C^araFtcren belafteten Sinne nun aber ift bie tragifcf) gefäbr-

licbe Situation nicl)t 31t t>erjtet>en. $ielmet)r f)abcn wir tfon ber inbwi-

buelten «efebaffenbeit beö »orlicgenben GbaraFterö abjufeben unb nur

311 fragen, ob bie Sage ber Singe atö f otct)e, beiüöUigem Dabin -

geftelltbteiben ber Snbiöibualität beö ß^araftcrö,

eine tragifcfjc SerwicFlung als ferner üermeibbar befürchten laffc. SÖeiter

ift nict)t 3U i>ergeffen, bafc immer nur bie Sage 3 u 23 e g i n n berjenigen

(rntwicltung, bk für ben tnö 2luge gefaxten GbaraFter tragifcf) üerläuft,

gemeint ift. 2Bir wollen ja wiffen, welchen tragifrf>en Beitrag bk Sage

t>on fiel) auö für baß tragifcf^ Sd)icffaf ber mit if;r in Secbfefc

wirFung ftetjenben ^erfon liefere. Sa barf natürlich nict)t bk fclwn burd)

biefc 9>erfon in tragifeber $icf>tung geformte unb jugefpi^te Sage, etwa

bie Sage t>or ber scrnicfytenben $ataftroptye, inö 2luge gefafjt werben.

Unter welchen 23ebingungen ift benn nun eine Sage alö tragifcf) ge*

fäbrlicf) 31t be3eid)nen? Sieö ift bann ber gatl, wenn eine Sage fo be-

febaffen ift, ba$ fie ber in fie fnnetngeftetlten 9)erfon, mag f i e b i e -

fenoberjenen@baraFterf)aben,mit großer 2Baf)rfcf;cin(icb>

feit alte 9flögticf)Feiten beö $erf)altenö unb JpanbelnS, bk ju ©lücf ober

wenigftenö ntcf)t 31t fcf>werem UnglücF führen, abfebneibet unb nur bm

SBcg tragifct)en Untjeitö übrig läfjt. Siefer SBeg beö Unf)eifö Fann fiel)

nun wieber in mehrere Sßege fpalten; boef) welcher auef) gewägt werbe,

jcber fü^rt inö $erberben. ©enn uns Scfnttcrö £)on Garloö eilten $önigö-

fofm 3eigt, bein fein greifer SSater auö StaatörücFficfrten bie gtityenb ge=

liebte 23raut geraubt f>at; wenn £)f)tenfcf)täger in 2lret unb SSalburg eine

Siebe 3Wifcb;en einem jungen gelben unb einer Jungfrau entfielen läfjt,

bie »on bem Könige in b^ei^er <55tei* geliebt wirb; wenn Girillpar3cr unei

einen teibenfct)aftticf> entftanbenen Siebeöbunb 3wifcf)en einem jungen

Spanne unb einer 9)riefterin oorfüfn't, bie ewige ^eufc^eit gelobt b;at,

unb bie außerbem in einem für ben Siebenben nur unter größter ©e-

fabr 3ugängttcbcn £urme wofmt; wenn in ^acineö 9Mtf)ribateö ein

$önig unb gclbberr, ber tot gefagt worben war, hei feiner plö£tict>en
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SKücffetyr in fein 2anb feine ©eliebte t>on feinen Uibm Söfmen umwor=

ben unb mit bem einen t>on ifmen in fyeimlicfyem (£int>erftänbmö finbet;

wenn in bem Drama öon $icf>arb 23o§ „Scfjulbig" ein unfcfntlbig wegen

Sflorbeö Verurteilter nacf) fünf^elm 3at>ren auö bem @efängniö entfaffen

wirb unb, in feine gamifie gurücfgefe^rt, feine grau in ben Jpänben

eineö unwürbigen, fie peinigenben (beliebten antrifft, ber jubem im 23e*

griffe ftef)t, bie Stocktet bcß unfcfmtbig Verurteilten jur ^roftituierten

ju machen, um burd) ben tu'erburct) gu er^offenben ©efbgewinn bem

broljenben Bankerott gu entgegen: fo finb bkß alhß «Situationen, bk in

unö, aucf) wenn wir bit in fie fnneingeftellten $)er*

fönen in i^rem inbiöib uetlen @f>arafter nicfyt fenn*

t e n , bk Befürchtung tragifcfyen Unf)eilö t;eroorrufen muffen.

Unter ben tragifcf) gefährlichen Situationen ragen folct>e gälte frer*

t>or, in bcnen ber Dichter beutfid) gwei 9ttögfirf)Feiten btß Jpanbelnö unb

Verfjattenö f)inftellt, t>on benen jebe inö Verberben fü^rt. 3cf) Witt biefe

wict)tigfte gorm ber tragifcfy gefährlichen Sage alö antinomifd)e
(Situation bejeicfmen. Unb jwar finbet baß Verberben, baß bk anti=

nomifcfye Situation btm Jpanbetnbcn bringt, cntweber nur in eubä«

m o n i f t i f cf) e r ober aucf) in m o r a t i f cf> e r JjMnficfyt ftatt. 3n bem

erften gälte fommen Ui bem Seib unb Verberben, in bat bk beiben

möglichen 2öege führen, bk moratifcfjen ©efüftte nicfjt in 23etracf>t; im

^weiten gälte ift eß fo, ba% baß ju befürctytenbe Zäb unb Verberben

wenigftenö teitweife moratifcfyer Otatur ifl, baß fceifjt in moratifctjer Un=

ruf>e, Verwirrung unb 9tattofigFeit, in Scl)ufbgefüf)t unb ©ewiffenöangft

befielt. Die Sage ift in biefem gatle fo quatoolt gemattet, icf) möchte

fagen, fo fatanifct) geartet, bafc ber £anbetnfottenbe, welchen 2öeg er

aucf) wägten mag, fcfywere 9)fticf;>ten, über bk er nicf)t t)inweg!ommt,

seriellen, gegen fein ©ewiffen unb moralifcl)eö geingefüf)f, gegen tief

menfcf)ticf)e 25ebürfniffe unb gorberungen feiner gangen sperfönlicfyfeit

fünbigen mu§. Sftag er fo ober anberö fwnbetn, er tft in jebem gälte

fcf>ulbig. (iß würbe in bie fcbwierigften unb bunfelftcn gragen ber Borats

ptyilofopfne führen, wenn id) baö SBefen ber moralifcfjen Antinomie gu

erörtern t>erfucf>en wollte. @ö fann für unö fogar oöttig batnngeftetlt

bleiben, ob bie 9ttoratpf)itofopf)ie moratifcfye Antinomien gugeben muffe,

gür unö genügt bie Xatfacf>e, bafj in ber Dichtung fernere, quätenbe

morafifd)e Antinomien wabrlid) nicf>t fetten »orfommen. Die Dichter

bringen unö oft genug Situationen jur 2lnfcl)auung, bk nacf) ber biegte-

rifcfjen Darjletlung fettft fo beurteilt werben muffen, bafj wir unß fagen:

»oiffit, 9i. b. x. 4. w. 21
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cö beftebe in f>of>em ©rate bie 23efürrf>tung, ba%, wer ficb in einer fot*

eben Sage befinbet, eine wn beiben Seiten beö unfeligen @ntweber*Sbcr

werbe ergreifen muffen- 2Bir fyöun auö ben ©orten ber Sichtung bie

Anfcbauung ^erauö: ba$ menfcblicbe Seben ge^t ntc^t einfach unb glatt

in bat Sfloralifcbe auf; mobl follen wir auönabmöloö ber Stimme beö

SDioralifcben geborenen, beef) aber fübrt unö biefe Stimme guroeilen in

^weibeutigfeiten, ^erroürfniffe, Unlösbarfeiten fnnein.

2Wan barf baö tragifcb ©efäbrlicbe ber Situation alö foltfjer nicfyt

übertreiben. 3cf> fyabt abficbtlicf) immer nur bk Auöbrücfe gebraucht:

bie tragifcf) gefäbrlicbe Situation laffeinbobemSRafjebefürcb*

ten, lege mit fyofytt ©abrfcbeinlicbfeit nabe, baf? für

bm barinftebenben 9}?enfcf>en Unheil entfpringe. $on einem unbedingten

^mange, bind) ben fie jebmeben Gbarafter ju Unbeil führte, mar niebt

bk Siebe. 3n biefem Sinne ift auef) bk antinomifd>e Situation ju be*

urteilen. Steine icf> gu ibr ben beftimmten Gbarafter, ber in ibr flebt,

fo liegt völlige Unauömeicblicbrat beö Unbeilö oor. 9tebme icb bagegen

bie antinomifebe Situation alö folebe, fo barf icb natürlicb nur fagen:

tragifcb gefäbrlicb ift fie lebiglicb barum, meit fie bk bringenbe

Befürchtung entheben lä§t, ba£, mo aueb immer fie eintritt, fie

ben in ibr Stebenben in Unfeligfeit flürgen roerbe.1

50cebr alö jeber anbere fyat 25abnfen bk moratifeben Antinomien,

freilieb in ftorf übertreibenber 2Beife, für feine Auffaffung oom £ragi=

feben ausgebeutet.2 Aucb £egetö xi>mk t>at eine enge Bejiebung jur

moralifeben Antinomie. @r finbet bat Xragifcbe bort, mo fieb bk fitt-

liebe Subftanj in unterfebiebene Sföäcbte berart fpaltet, ba% ber £an=

belnbe, inbem er bie eine Sflacbt ergreift, bie anbere »erlebt unb reijt

unb auf biefe SBeife Äonftifte beroorruft. 3bm ftebt baUi beö Sopbo*

fleö Antigene alö Sttuftertragöbie fror Augen, unb fo benft er inöbefon*

bere an bie ^)fticbten!onfliftc, bie auö bem SBibcrftreit ber beiben fitt*

lieben Sfläcbte ber Familie unb beö Staates entfteben. Auf bk Gbarafterc,

bureb bie boeb ber ©cgenfa§ ber fittlicben 3bee allerer^ ju einem tragt*

feben ßonflift mirb, gebt £egel nicr>t ein; er bleibt Ui ber ©efpaltcnbeit

1 Otto son ber «pforbten leugnet bie antinomifcr)e Situation. 2Iber biefe £cug=

mmg berubt auf bem 9)cif3»erfränbniö, aU ob icr) bie tragifcb gcfäfjrfidje Situation

mit ate mit einem unbebingten Broangc ju unljeifooKer «Bcrflriching jebc* befiebi^en

§(jatafterö auSgeftattct »orftettte (2ßerbcn unb 2Bcfen beö ^iftortfef^cn JDramaS;

£eibe(bergl901; ©. 127 f.).

2 >liuS SBaljnfen, Da§ £ragifcbe aU 2Bcftgefc$ unb ber Jpumor aU äftycttföc

öeftalt be* OTctapbnfifcfjcn, @- 25 ff. 95gt. oben ©. 124 f.
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ber objeftmen fittficfycn Sbee fielen, Sonacf) barf man »ort Jpeget fagen,

bafj feine X^eortc beä Xragifcfyen einfeitig bk tragifcfye «Situation berück

ficf)tige unb ber überragenben 2Öitf>tigfeit ber @baraftere nicfjt gerecht

werbe.1 Gegenwärtig f)at wotyf Wemanb fo einbringficf) unb aufbedienb

auf ben antinomifcf)en @barafter beä Sebenö bingewiefen rote tot

Safperä. 2

<&kfyt man firf) nacf) 23eifpiefen für bte antinomifcf)e (Situation um,

fo muß man fid) gegenwärtig Ratten, baf? bte bctben 9)Mgficf>Fetten, t>on

benen j'ebe ju %tib unb Untergang fübrt, nicfjt auöfcf)tieptf> für bte

Sftefterion beö Seferä oorf)anben fein bürfen, fonbern ber $anbetnbe fie

afö fofcfye füllen mu§. 21m beutticf)ften tritt bk Antinomie berttor, wenn

fie atö $ampf, afö Spin' unb J^ergcjogenmerben im Innern ber tragi-

fcf>en ^erfon t>orbanben ift. 2luö bem antiEen Srama fallt jebermann

junäc^ft beö Sopbofteä Antigene ein. 2lfferbingö Hann id) in biefer£ra-

göbie nicf)t, mie Jpegel unb 2lnbere, eine morafifcfye, fonbertt nur eine

eubämoniftifcf)e Antinomie finben. Unterwirft ficf) Slntigone bem borten

@ebote beö tnrannifcf)en $reon, fo bkibt mobf ibr Zchm unb äufjereö

SSobffein ermatten, aber fie fünbigt wiber ba$ ^eilige ©efe<3 ibreö #er-

3enö unb bringt ficf) um iljren inneren ^rieben. @ef;orcf)t fie bagegen

bem, waö bk %kbz 31t ü>rem 23ruber forbert, fo fte^t ibr ber £ob U-

üor, aber fie bfeibt ibrem eblen Selbfü: treu unb rettet bk Sfteinbeit

ibrer ©eefe. 9htr ber erfte 2Öeg affo, nicf)t aber ber 3weite fübrt fie in

Scf)utb,3 <5ine moralifd)e Antinomie bagegen liegt in ber Sage beö Orefrci?

hä 5tfcfyt)foö t>or. 5D?ag £)refteö buref) ben ©reuef beö Sftuttermorbeö bk

(ürrmorbung feineö jßaterö räcfyen ober biefe Untat ungeräcf)t faffen: in

jebem gälte liegt nacf) ber DarfWfung beö £>icbterö fefwerer freuet »or.

Scf)itfcrä SBaftcnftcin bkkt 3Wei antinomifcf>e (Situationen bar: bic eine

betrifft bm 4?auptf)efben fefbft, bk anbere Sftar ^iccofominü <lin gelb*

berr, ber ju böcf)fter, unerhörter S0?acf)t emporgefh'egen ift, befinbet ficf)

31t einer 3eit, wo ftatt beö Sdccbteö nur ju bäufig bk fiauft gilt, $n)v

fd)cn ben beiben S)?ögticf)fciten: e n t w e b e r ficf) öon feinem $aifer, ber

ibn unbanfbar, mifjtrauiftf), Efctnficf), obne SSerftänbntö für feine un-

gcwöbnficfje ©röf$c bebanbeft, abfegen 31t faffen, affer SDZacbt, affem

weiteren Sluffteigen 31t entfagen unb ficf; in tin tatenfofeö ^prmatfeben

1
Jpcgcf, SBortcfungcn über bic SlfHjctif, 93b. 3, @. 529 f., 550 ff.

2 £art 3afpcr§, ^f))cr)ofogic ber 2Bettanfd)auungen (1919), ©. 209 ff.

3 93gL £f)eobor 2ipp§, S)er ©treit über bic jtrvtgöbie, <S. 29 f., »0 bic übtitfje

Sluffaffung, ba§ Äreon ba% Otecr)t be§ ©taatcö unb eine (Seite ber fittHcr):.t 2BcIt=

orbiumg vertrete, fdjarf befämpft wirb.

21*
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äurücfgujiefjen, ober gemäf bem Dtecf>te beö flärferen, weitcrbltcfenben,

jutn Jpcrrfcften beftimmten Snbioibuumö fiel) mit bem geinbe su oer*

bünben, bem $aifer a(ö felbftänbige 9ttacf>t gegenüberjutreten unb naef)

eigenem @rmeffen bk fünftige ©eftattung beö SRcic^cö gu regeln. $ier

banbelt eö fiel), fo fct)eint eö mir, um eine 5urtädf)ft bto§ eubämoniftifcfje

Antinomie, t?ie fiel) ober buxet) ben inbioibuell bejlimmten @barafter

SSatlenfteinS &u einer moralifeben jufpifct. Denn SSallenftein würbe,

wie bie ©räfin £erjft) fcl>lagenb ausführt, wiber feinen ©eniuö fün*

bigen, wenn er fiel) einforf) jur Unterwerfung unter ben Äaifer ent=

fct)löffe. (So aber, wie SBallenftein nun einmal geartet ift, Fann er fiel)

ju biefem freigeifterifc^;fittlicf)en (Stanbpunfte nidr)t entfcf)ieben unb

bauernb ergeben, fonbern er finbet auf beiben (Seiten SerjWcfung

in (Scfmfb.1 pr SDtojc spiecolomini wieber liegt bk (Saclje fo: ent*

weber hUibt er bem $aifer treu, oertiert aber feine ©etiebte unb

feinen über alleö t>erer)rten, beratenben greunb, ober er bleibt im 95es

fi<3e beiber, fctjliefjt fiel) aber bem oerräterifc^en Ebergang jum geinbe

an. Jpier liegt eine lebtglict) eubämoniflifclje Antinomie oor. Denn bie

Antinomie ift Dom Dichter fo bargefteflt, ba% nur beim 2öäf)len ber

^weiten (Seite (Sctmlb entfielt. Dagegen welche oon beiben (Seiten

aud) gewählt werbe: in jebem galle bebeutet ber Grntfcbluf Unheil

für 2)car.

ein tyeroorragenbeö 23eifpiet bilbet Sorneilleö Xragöbie „^oratiuö".

$ier liegt für t>ier ^)erfonen: für Jporatiuö, feine ©attin (Sabina, für

duriatiuö unb feine 23raut Gamilla eine furchtbare antinomifet) i>er-

ffriefte (Situation t>or. Jporatiuö unb Guriatiuö muffen fieb fagen: fiegt

ber eigene 2lrm, fo werben baburef) ber ©attin ober SSraut bk 25rüber

getötet. Unb äbntict) liegt bie <Sacf)e für (Sabina unb Gamilla: ber «Sieg

ber 25rüber bebeutet SSerluft beö ©arten ober 25räutigamö. 9cur Jpora*

tiuö oertyätt fiel) biefer antinomifetjen Sage gegenüber unempfänglich: er

fk£t mit fatter Stömertugenb ungefpalten auf ber (Seite ber 9>fticf)t für

bad SSaterlanb. Die anberen brei ^)erfonen bagegen werben buxd) bk

(Situation in marternbe ©efü^löfämpfe geworfen. Unb für alte brei ift

bie Slntinomie jugleicl) oon moralifcf)er 2lrt. Racine gibt unö in SSajajet

1 Robert Reffet) beutet in feinem wofjtburcbbadjten, tiefgreifenben 93ucr)c „ftreis

fjett unb Sfotrocnbigfcit in @d)U(erg Dramen" (SWündjcn 1905) bie tyerfon 2Bal(cn*

ftcinS allju moralifrifd). (Er fpridjt fo, aU ob bie mcnfd>ticfje ©röfje 2Ba(IcnfleinS

nacr) @d>illerg Darftctlung lebigtict) in feinem fittlidjcn ftreifjeitSberoufjtfein beftünbe

(«5.182 ff.). 93ortrefflid>e 2Bortc über 2Bat(enfrcinö ß^arafter fagt Dittficn (93ci*

träge jum Stubium ber ^nbisibuatität, <&. 37 f.).
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ein ftareö 23eifpiel. $iet Hegen für ben Speiben bk beiben Sftöglicbfeiten

i>or: entweber ber ü)n fiebenben gaooritin beö Suttanä, Zorane,

Siebe 31t b^etn unb ^terburef) innerlich etenb ju werben, ob et ftdF>

frei unb offen ju ber oon ibm geliebten 2ltalibe 31t benennen, babeiaber

t>on betn töbticf)en Jpaffe Storanenö getroffen ju werben. Der fcbwäcfjs

licfye Jpelb wäblt freilief) feinen biefer jmei flar ttorgeseidjneten 2Bege,

fonbern fcfytägt ein jweibcutigeö SSerfabren ein; boef) öud) fo fommt er

31t gölte, dübenfo wirb 2tnbromacf)c im britten 2lfte beö gleichnamigen

$öcinefcben Drömöö oon tyyvxbud in eine fernere Antinomie oerfet3t.

$on mobernen ©tücfen entbäft Stoömerö Dämmerung eine febarf jus

gefpit3tc Antinomie: betratet ber SDZuftfuö bitter bk %x$tin Sabine, fo

öernicfytet er betmit feine erbfinbete, bem 2öafmfinn nat)e Zocktet; ent=

fagt er aus Ziehe ju feiner Zocktet, fo macf)t er Sabine ungtütfticl). 3n
jebem gölte gebt er fetbft inö Unglücf hinein, 2(utf) ^ötbörina Jpowarb

hei ®otrfcf)att bietet ein guteö 23eifpiel: fie ftebt im britten 2tft oor ber

@nrfd)eibung, entweber bk Einrichtung 2lrtbur Derbamö, ft)re$ @e-

üebten, gefd)ef>en ju (äffen unb um biefen 9>reiö bem furchtbaren ©Chiefs

föt 3U entgeben, beö $önigö ©attin ju werben, ober fid) jur @be mit

bem »eröbfe^euten $önig ju enrfcfrtiefjen unb auf biefe 2öeife böö Seben

ü)reö (Üeliehten ju erföufen.

Der t>on ftcf) öuö tmgifcb unbeiwotfen Situötion {leben bk gälte

gegenüber, in benen bk Situation erft burtif) bat ^ufömmcntreten mit

einer geeigneten Snbioibuöfität tragifcb gefäbrticf) wirb, £>a$ SSorbanben*

fein eineö tücftfcf>en 9tänfcfcfymiebeö wie 3ago unb einer reinen, arg;

(ofen, mit einem Sttobren »erheirateten jungen grau mie Deöbemona
wirb für biefen SÜcotyren nur baburef) 31t einer tragifcl) gefährlichen Sü
hiation, ba§ er biefer beftimmt geartete £)tbef(o ift. gür bk attermeiften

@baraftere würben bk SSerbäcfytigungen Deöbemonaö buref) Sago um
gefäbrticb geblieben fein, £benfo würbe bk Sage, ber gegenüber ftcf> ber

fiegreiebe getbberr Sflacbetb befinbet, für bk weitaus meiften &)&*

raftere auef; nic^t ben geringsten 2Inta§ ju tragifetjer $erwicfutng ge*

geben f>aben.

©0 ergibt fiety aueb »on feiten ber (Situation ein £ragifcf)eö ber

organifc^en unb ein Xragifcfyeö ber mef;r äußerlichen gorm.

Diefe jweite gorm, äbnlid) wie beim (Sbarafter, in ein £ragifcl)e$ ber

notwenbigen unb eineö ber jufättigen 2lrt 3« gliebern, gebt ntcfrt gut

an, weit bk jebeömalige Situation fein fo befh'mmt abgrenjbareö, ge=

fc^toffeneö ©anjeö hübet, wie jeber @f>arafter eineö ifl, unb baber auc^
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nicf)t ficber angegeben werben Fann, roelcbe $üa,z an einer Situation

nonoenbig unb roclcfyc nur jufäütg ju ibr gehören.

dagegen läßt ficf) in anberer £inficr;t, unter ber Jperrfctyaft eineö

anberen Sinteüungögrunbeö, ein Xragifcf)eö ber notmenbigen unb

cincö ber ju faltigen 2trt untertreiben. So Fommt barauf an, ob

eine Situation aus ftarFen, entfebiebenen, großen ^ügen gebilbet ift ober

mef)r ein ©ernennet oon Jüeimgfciten, ein Öemtrre oon Dtebenfäcfrticfc

fetten barfteltt. Um ftcf> ben erften galt ju t>eranfcbaulicf)en, benfe man

etma an bes SopboFtes Antigene, an Goethes Sßabloerroanbtfcbaften,

an @rittpar3eö Jperotragöbie. 23efonbers in mobernen fran3öfiftf)cn Dra*

men bagegen beruht häufig bie Vcrmicflung auf einem Fünftticben 2Iuf*

bau oon ßleinigFeiten. Von beutfcf)en Dramen gebort jum Xeil Don

Carlos fnerbet. Der fpätere Verlauf bes StücFeS geigt uns Situationen,

btc nicht in ir>rcn einfachen, beftimmenben ^ügen Unbeit imb Unter;

gang b^ausforbern, fonbern bies buref) Vermittlung eines Vielerlei

wn Intrigen, Errungen unb bergteieben tun. 23is jur UnteiblicbFeit tritt

biefer GbaraFter an btvn Sötfb bes Signorelti oon Saffe beroor. 2tucf)

3bfen gehört mit einem Drama fykxfyt. 3n ber Jäerrin t»on £>ftrot muf}

ein mabrer Knäuel oon 9tti§oerftänbnificn oorausgefe£t roerben, roenn

b\c (rntroieftung bes StücFcs möglich fein foll. Crs braucht Faum bemerkt

ju roerben, ba$ febon mit Stücffictyr auf überfiebttiebe ©lieberung unb

anfehauliche Jperausarbeitung biefes Xragifcf>e ber zufälligen 2trt oon

sorn&erein ju ftarFen äfrf>etifcr>en SSebenFen 2tnta§ gibt, ^atürlicf) liegen

Zahlreiche gälte in ber Glitte: es finb gro§e, burcbfcblagenbe ^ügc ba,

allein biefe finb oon einer Stenge Fteiner >3ügc begleitet. So ift es oft

bei ©l>aPcfpeare. Sobann geboren biefe mittleren gälte befonbers jur

SBeife bes Romano. Sftan nebme erroa greptags 23rüber oom beutfeben

Raufet bie jar>trctcr>en tragifcfjen ÖefcbicFe bes Gitters 3oo finb burtf)

Situationen hervorgerufen, bie fieb auf roenige in bem GbaraFter jener

harten, finfteren, engen £eit rourjelnbe 3"3 C
— Verfeinbung burch

??cmnebienft, mitbe gebben ber 9litterfcbaft, ganatismus ber $et}er*

riebterei — jurücfführen taffen; biefe großen -ftö* aber leben fiel) fo*

jujagen in einem maffenbaften Vielerlei aus.

Scbtie§tirf> Fönnte man noch bas SHuftreten ber äufjeren Oiegcnmäcbte

auf ben ©rab ber ^ottoenbigfeit bin betrachten. SSisber mürben ber

CbaraFter, an bem fiel) bat iragifchc- entmtefett, unb bie ju ibm ge*

börenbc Situation in ihrem Verbältnis jueinanber ins 21ugc gefaxt.

>Bt freiten mir GbaraFter unb Situation als ein ©an3eS auf bie eine
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<Settc, bte fernblieben Gegenmächte auf bk anbete unb fragen, meiere

gälte b;inficf)tticl) ber OZotwenbigBeit ju unterfcf)eiben finb, mit ber bk

Gegenmächte ftc^> auf Grunb jener Gefamtfituation (worunter icf) bte

(Situation f a m t bem tragifer/en @f>arafter oerftebe) ergeben. Da fönnte

man »on einem X r a g i f cl? e n ber notwenbigen 2t r t rücf f icf>t=

tief; fotcf)er gälte reben, wo bk Gegenmächte buref) bk Gefamtfituation

tyerauögeforbert werben. Die Dinge liegen tyier fo, ba$, \vk mm
einmal bk menfcf>lict)e 9ktur ober bk $utturftufe unb ^aitta^ befctwfs

fen ift, auf ein Jperoortreten oon oerberbenben Gegenmächten mit großer

2Ba^rfct)einIict)feit gerechnet werben muf. @o tffc eö bort, wo frecr)e

greller, grofje, wof)f gar wettgefcfnct)tlicf>e Verbrecher bk meufcf)ticr;en

£>rbmmgen umftürzen, aber auet) bort, wo teuerer im guten @inn,

VorFämpfer befreienber 3fteen baß Gewofmte unb feine Vertreter frören

unb gefäfyrben. SOcänner wie 9tobeöpierre unb Napoleon, SÜcacbetf) unb

9ftcf)arb ber Dritte, «SoFrateö unb Giorbano 33runo — fte alle muffen

auf $ert>orbrect)en feinbfict>er Gegenmächte gefaxt fein. 2Baö icf) im

Zefmten 2tbfcf)mtt atö baß Xragifcf/e ber ebenbürtigen einfeitigen Gegner

bejeic^net unb befranbett fyaU (<&. 185 ff.)/ gehört in ber Sftetjrzaljt ber

gälte Inerter. 2lber auef) folcl)e Siebeöbünbniffe mie bk jttnfcf>en 9tomeo

unb Sulia, #ero unb Seanber, Suife unb gerbinanb ober baß fcf/ommgö=

loö nur ber 2Bar>rr)eit bienenbe ©treben beö DoFtor ©toefmann Ui

Sbfen finb geeignet, oerfofgenbe Gegenmächte fjerauözuforbern.

3m Gegenfai3e l)ierzu Eönnen fotetje gälte, in benen bk Gefamt;

fituation nicfjtö 2lufreizenbeö, ^>erauöforbernbeö an fiel) trägt unb bafjer

dn Jr>eroorbrecf/en oerberbenber Gegenmächte nicfjt erwarten täfjt unb

bennocl) feinblicfye 9Jcäcf>te Verberben ruften, alß ein X r a g i f et) e ß

ber zufälligen 21 r t bezeichnet werben. X)k Verteilung beö 9teict)ö

an feine Xöcfjter, bk 2ear vornimmt; ber Siebeöbunb jwifc^en £>tf)etto

unb Deöbemona; baß ©teilen Genooeoaö unter ben @ct)u§ Goloö oon

feiten ifjreö in ben $rieg ziel)enben Gatten — biefe Situationen Fön*
nen wof)f oerberbenbringenbe WläcfyU t;erüortocfen, eö liegt in ifmen

aber nicfytß, tvaß bkß mit fwtyer 2Öar>rfc6ctnItcf>Fett befürchten tie§e.

Wlan fietjt: na et) oerfct)iebenen Stiftungen l>in gibt eö

organifcfyen unb met>r äu§erlicf>en, notwenbigen unb metyr zufälligen

^ufammen^ang im £ragifcf)en (ogl. @. 304). ^inb^t in einer tragifcf)en

@ntwicF(ung in allen ober faft alten SScziebungen, bk r>ier tnö 2lugc

gefaxt werben finb, — natürlich foweit fie für ben jeweilig oorliegenben

Einzelfall in 23etracf)t Fommen Fönncn — organifcf)cr -wfammenfyang
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ftatt, [o barf man wm einem X r a g i f cf) e n ber ausgezeichnet

organifcfyen 21 rt reben.1 £>ieö tft ber gfatt, wenn j. So, ein (S^a*

rafter t>on miberfprucf)öt>otler ©röfje oon innen ber in ©cfmfb gerät, bie

©cfmlb gleichfalls wn innen fcer Mb unb Zerrüttung erzeugt unb an

bk Zerrüttung fiel) freiwilliger %ob fcf)lte§t, ober wenn eine moralifcfy

antinomifebe Sage mit einem @barafter jufammentrifft, ber vermöge

feiner ©runbbefebaffenbeit fo recf)t bafür geeignet ift, bk moraltfcfye

Antinomie 3U einem feieren inneren $ampf in fiel) auöjubilben, unb

wenn fid) weiter auö biefer inneren Sage ©cbulb, Zerrüttung, freinnl*

liger Xob erjeugt. 2>od) aurf) 3U bem Xragifd)en ber auögejeicfynet orga*

nifc^en 2lrt gehört, wie irf) fetyon ^eröorge^oben l)a6e (©. 305), ber

Zufall im weiteren ©inne, ba$ bei§t bat ^ufammertgeraten ber <&)&

raftere mit UmfMnben unb Gegebenheiten, bie w>n ihnen unabhängig

s?orf)anben finb, alö unentbehrlicher SSeftanbteil.

1 Gin £ragifd)eS »on ausgezeichnet organifdjer %xt (wenn es fidj audj nidjt »öl*

lig mit bem im £crte @ntroicfetten beeft) fyat Otid)arb 2Bagner »or 2(ugen geftanben.

3n ber ©djrift „DaS tunftroerl ber gufunft" entroicfelt er ben ©ebanfen, bafj, nur

it>enn ber Untergang beS Reiben als organifer) notroenbiger 2tbfd)tu§ beS aus ber

Sülle [eines 2BefenS heraus gefcfcöpften JpanbelnS erfdjeint, eine ttagifcfcbramatifdje

Jpanblung »erliege. 3Der Genfer) mufj „in ber ©ettenbmadjung ber ®raft feines

SBefenS" ficf> ju einem Jpanbeln getrieben fügten, baS iljm baS „Opfer feiner «per*

fönlidjfeit" auferlegt (©efammelte ©djriften unb Sichtungen; 2. Auflage, 93b. 3/

<&. 163 f.). 93gl. bierju Robert ^etfcb, föidjarb SBagner unb baS Problem beS £ragi*

feben ; im ÜticbarbsSBagnerj^ö^bud), 33b. 5, <&. 4 ff.
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S)a« SragtfdK 5er tnbi9i5tten*menf$H$cn
unb ber tt)ptfd>*menfd)itdjen 2(rt

1. 23ebeutung biefeö ©egenfageö

CVrVir föfcen im fe^jien 2l6fcf>nttt C®. 82 ff0/ ba§ baö £ragtfcf>e in

«"^O bcfonberem Sttafje unter ber 92orm beö 9)?enfcf)licf)s23ebeutungös

sollen ftef)t. £)a$9)?enfcf)licf)*23ebeutung&>olle finbet ficf) fuer jum @cf)ic!=

falömäf^igen, jum 9ftenfcf)f)eitlicf)?23ebeutung$üollen geweigert. 9hm macfyt

ftct> aber in tiefer 23ejief)ung ein wichtiger Unterfrfneb bemerfbar. 2öir

bürfen t>on einem Xragifcfyen ber i n b i o i b u e II * m e n f d) \i cf) e n

unb einem £ragifcf)en ber tnpif cf>smenf cl; liefen 21 rt rebem

£>iefe 3tt>ette gorm bringt 25ebeutung unb $ern beö Sebenö unb ©trebenö

nic^t nur gu ftärferem, fonbem auef) ju umfaffenberem 2fuöbrucf. 3n
furjer SSejeicfmung fönnte man fagen: baß £ragifcf)e ber inbünbucll-

menfcf)ficf)en 2Irt [teilt ©egenftänbe bar, bk nur in p f » cf) o l o g i f cf) e r

JptnftcJ^t menfd)tyeit(icf)sbebeutungöüol( finb, nxtyrenb ber @ef>alt beö

Xragi[cf)en ber anberen gorm ettr-aö für bk SntmicHung ber

93fenfcf$eit Unentbefjrlicfjeö, tnelfeicf)t gar bauernb ttnentbetyrficf)eö

barftellt.

*$ur SSerbeutlicfmng biefeö Unterfcfriebeö möge junäcljjt bk @egen-

überftetlung üon @cf)illerö Jungfrau unb feinem $art Slttoor bienen.

£>em inneren $ampf jmifc^en Zkbi unb auferlegter Sntfagung, in bm
\kf) bk Jungfrau »ermiefeft finbet, fann man tiefe 58ebeutfamreit nicf>t

abfprecfjen. Der Siebter jeigt und ein r)etbenr)aftcö, gfaubenöftarfeö ©es

müt, in bem fief) meftoffene, naturüolle, reiche 20?enfc^Itci>feit mit engem

2Safm, mit fupranaturaliftifcfjen 35ebürfniffen 31t an$ief)enber 5$tfcl)ung

bereinigt finbet. 2fber eö liegt t>ter boef) nur ein menfcf>^eitlicf> mttb
mürbiger ©onberfalt t>or. ßö fällt freilief) auef) burcl) ifm ein tueffagen*

beö 2icf)t auf 9latur unb (*ntmicffung ber SD?enfcf)f>ett; aber er rann boef)

nicfjt bm 2lnfprucf) ergeben, ettr-aö für bk Sntroicffung beö $?enfcf>ens

geifteö %opifcf)eö ober gar bauernb ^otmenbigeö auögufprec^en. $ampf
unb Untergang ber Jungfrau ift 00m Sinter nicfyt fo bargejtellt, ba%

bamit eine ©rufe bejeiefmet märe, meiere bie mcnfcblic^e @ntmicflung

tyrem ©runbgefüge naef) notmenbig gu burcfjfaufen fyätte, eine (Stufe,

ber für ben futturgefcf)icf)tlicf)en ©ang beä 9)?enfct)engeifteö unentbe^r?

licf>e 23ebeutung mfame. $ur3, ©cfriflerd Jungfrau gehört ju bemXra*
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giften ber inbioibuell-menfctylicben iHrt.
1 Oyan^ anberö in ben Räubern.

Sn $arl Sftoor bringt fiel) ein allgemein menfct)licl)er Öegenfal3 unb

Äampf jum Sluöbrucf: bk foroofjl berechtigte, alö auch fctmlboolle 2luf*

lebnung ber elementaren, rraftftrot3enben 9catur gegen bie ©efe^e unb

Cfinfcbnürungen, gegen bie gärten unb Scf)roäcl>ticf>feiten ber Kultur.

So inbitubuell unb ungetoöfmlicf) unb inö $u§erfte getrieben auch ber

Einzelfall in ben Räubern bargeftellt ift, fo lä§t unö ber Dichter bocf)

überall burcbfüblen, ba$ bem (Einzelfall eine mefentlicbe Stufe ber

9}?enfcbf)eitöentn>icfiung jugrunbe liegt. Die £>rbmmgen unb Schränken,

bie Verfeinerungen unb VergeifHgungen ber Kultur — bk$ gebt auö

ber ©eftalt unb Stellung $arl Sttoorö fyewox — tyaben Unterbrücfung

unb SDcij^anblung ber Dktur, Raffiniertheit unb Jpettcf>elct, fcf>tt>äc^firf)c

unb fcfjteicbenbe Safter me^r ober weniger im befolge; ba^er ift eö un*

üermeiblicb, ba% bie geknechtete unb gef)öfmte 9frttur in heftigem 2ln«

fturm unb nieberteifjenber Empörung ü)re alten ^eiligen Siechte jurücfs

juerobern unternimmt Unb in ber Xat zeigt bk (Entwicflung beö 2ttcn*

fcfjengeifieö an i>erfcfnebenen fünften unb in oerfcfnebenen formen Re*

öotution ber 9catur gegen bk gormein unb ©öfcen, bk Verzerrungen

unb Verhmftetungen ber Kultur; bie ©efcbicfjte beö &taaU$ unb ber

©efellfcbaft, ber $unft unb Literatur, ber Religion unb tyt)ilo\opi)k U*

roeift bk$ in einbringticf)frer Sßeife. Sonacl) ift bk Xragif ber Räuber

t>on ^eroorragenb tnpifcf)-menfcf)(ic^er 2lrt. 3n feinem ber folgenben

Dramen tjl eö Schiller gelungen, einen ©egenftanb oon fo tiefget>enber

Stragif ju be^anbeln.

2tn tiefen 23eifpielen fat fiel) ber Öegenfa^, um ben eö fiel) b;ier

^anbelt, aufgehellt. (Entmeber brängt ber tragifc^e (Einzelfall unö

mit überroältigenber fÜfacfjt in bie menfcbf>eit(i$e (Entwicklung hinein:

er führt unö einen Äampf oor SHugen, ber nacl) £ern unb Örunblage

eine roefentlicbe Stufe, ein wichtiges Stücf in ber menfeblicben ©eiftcös

entwirf(ung bebeutet. Der tragifebe (Einzelfall weitet fiel), inbem mir unö

in ifm vertiefen, fühlbar zu einem ©efcheben auö, bat unö alö ein in

gewiffen ^ufammen^ängen ber menfeblichen (Entwicklung -ftotwcnbigeö,

auf gewiffen Stufen — freilief) in mannigfacl) abweieljenben formen—
immer SßieberFelwenbeö befannt ifr. Der (Einzelfall ifr t>on übergreifen*

1 3$ befinbc mieft niermit in 0egcnfa$ ju ber »on Äüftnemann vertretenen

Muffäffung (SrtUIer; Wüncncn 1905; @.524fv 535 ff.). Sünncmann fafjt ju

fefir nur ba§ unbeftimmt 2U(gemeine an biefer £ragöbie, nicr)t genug bie befrimmte

2tu£geflaltung bei »tragifaSen barin inS 2Iugc.
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ber (Gewalt: er offenbart unö in äufammengebrangter Söetfe ein tra-

gtfe^eö ©efebief, baß bk Sttenfcbbeit in ibrem Sßcrbegange auf f xcf> nehmen

muß. Ober cß ift fo, bafj fiel) unö ber tragifebe (Jinjelfall t>omnegenb

afö biefe inbimbuell befHmmte, unter biefen befonberen Umftänben fykt

unb jet3t gefct>ebenbe (üüntnucflung ju fügten gibt — afö eine <it\twi&

lung, bie roobl aucf> oon menfcf;r)ettltcf>er Sebeutfamfeit ift, bie aber boct;

nict)t fo geartet unb bargcftetlt ift, ba% in ü)r etmaö für ben (üüntmief-

lungögang ber 9)tenfcbbeit Dlotmenbigeö jum 2luöbrucf fäme. X)aß eine

93<!af fagt unö ber (Sinjelfatl: l)kv fpieft fiel) tin mefentfict)cö @tücf auö

bem Sofe ber roerbenben SD?enfdr)^ett ab, fykx fommt ein 2lu$3itg auö

einer gemiffen (Stufe in bem SBcrbegange ber 2D?enfcf>f>ett jutage. Daö

anbere SDZat läfjt unö ber ^injetfatt freiließ aucl) Gräfte, kämpfe, GtnU

rote!fangen [eben, bk für baß ©cfncffal ber 9)?enfcbbeit bebeutfam finb;

allein bkß ift mebr nur ber jpintergrunb; ber GüinjelfaH ift mebr nur

aU ^injelfall berauögeftaltet; cö fällt oon ibm nur ein Siebt auf biefe

ober jene im Sntnncffangögang ber 50?enfcf>(;ett mirffamen Gräfte. 2lucb

bier mufj fieb ber Sinjelfatt alö im ^ufammen^ange mit bem menfeb-

beitticfyen ©efebeben ftebenb geigen; fonfl würbe er eine Sluöna&mc, eine

bfofje ©ettfamfeit barfietten unb hiermit überbaupt fein 9tecbt auf fünft*

lerifcfye 2luögeftattung 1)abm. 2lber eine (£nmncffangöftufe ber 9Äenfd)s

^it [priest auö ibm ntcf>t unmittelbar gu uns. Sefonberö fommt ber

@inbrucf biefer fieb gegen bie 2tuöroeitung nacb ber menfe^beittieben GtnU

roieffang bin ablebnenb v>erfyaltenben (üüinjelbeit bort guftanbe, wo Gfya*

rafter unb Situation bk SSefcfyaffenbeit beö Sigenminigen, (Sonberbaren,

beö auf ganj befonberen 23ebingungen 23erubenben an ficb tragen. SBenn

mir Jpauptmannö Xragöbien überbu'cfen, fo fann mobl fein ^meif el fein,

ba% unter Urnen bie SSerfunfene ©toefe am entfefnebenften bem Xppifcb-

2)?enfcblic^en angebört. 3m 2lrmen Jpeinricf) bagegen, ebenfo im Sogen

beö £)bnffeuö finb f>ötf>ft eigengeartete gälte gefebilbert, beren %ragif

unö feineöroegä baß Söefen einer Sntmicflungöfltufe ber SÜccnfcbbeit üor

2lugen fübrt. 3bfen mitt feine 9tora, feine Jpebba ©abter, feinen Sau;

meifter @ofne§ jroeifetloö fo oerftanben mtffen, bafj fykt überall ber

tnpifcfjc fiatt gejeiebnet ift, roo eine tiefer unb freier gegrünbete %kUfc

leibenfc^aft baö innere $ecf>t gibt, f icf> über bk nacb ber üblichen 2tuf=

faffung auö ber £t)t fotgenben ^)flicbten binmegjufet3en. 3n gutbaö

©flaoin bagegen mirb obne 2lnfprucb auf tnpifebe ©eltung lebigtic^ ein

benimmt umgrenjtcr äufjerfter galt yorgefübrt, in bem bk grau baß

Stecht b^t, baß %$a\\b ber fie innerlich ücrnicf;tcnbcn @be 311 jerrei^cn
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unb rottet bk gültigen gorberungen ber @ittücf)Feit 311 fünbigen. Sei

©trinbberg fönnen bie tragifcf)en $onflifte im allgemeinen mir aU

merfrfürbige, jnnfctjen jugefpi^ten 2luönabmenaturen t>orfommenbe gälle

gelten (mag ihnen and) nad) ber Meinung beö Diesters rnpifcbsmenfcb*

licfye Sebeutung jufommen). Ebenfo ift über bk beiben Dramen oon

§ril3 oon Unrub „Ein ©efcfjlect)!" unb „^la^" ju urteilen. 21uö bem

tyebktz bzt Romano fei an ben gewaltig gezeichneten bitter t>on ©laus

bigern in 2Bilf)elm jKaabeö ©cbübberump erinnert: biefer altmobifcf)e,

roeltfrembe, Derftaubte, ftilie unb einfame 9ttenftf) roirb burcl) böcl>ft

eigenartige 23ert)ältni[fe in eine tragifcf)e Sage geworfen. Ober idr> benfe

an ben mit berber $raft getriebenen Vornan »on Suife oon grangoiö

„grau Erbmutbenö jtoillingöföfjne": &a$ <Scf)icffal, ba% fiel) jwei 23rü*

ber in einer &d)lad)t ber napoleonifcfyen %eit alt geinbe gegenüberstehen,

ift ein unfeliger Einzelfall.

Dtatürlicl) läfjt fiel) jeber (Einzelfall, and) ber entlegen)! inbioibuelle,

burcl) immer roeitergebenbe Verallgemeinerung auf eine Enmncflungö?

ftufe ber Sflenfcbbeit belieben, ^nbeffen fjanbelt et f ic^> ja nicf)t um bk*

jenige ©eftalt, ju welcher ber yerallgemeinernbe, »erflücf)tigenbe -ßer*

ftanb ben Einzelfall umroanbelt. SBielmebr beftebt bat 51usfcl)lags

gebenbe in bem Einbruch, ben ber Einzelfall alö folcber, roie er in ber

bid)terifd)en Darftellung beröortritt, auf unö beröorbringt. Unb ba liegt

eben jener mistige Unterfd)ieb cor. ©elbffoerftänblicb ift biefer Unter*

fcfyieb fliefjenber 21rt. Silber bkt ift fein Einrourf; üielmebr liegt bat

gliefjenbe, bat 23orbanbenfcin eineö Spielraumes, innerbalb beffen ber

Unterfclneb nid)t beutlid) hervortritt unb baber bat Urteil fcfjmanfcn

wirb, in ber Statur ber @acf)e.

33ifd)er legt ber Einteilung, bk er t»om Xragifcfyen gibt, bem SBefen

nacf) biefen mid)tigen Unterfdu'eb zugrunbe. Er ftellt bat £ragifd)e ber

einfachen Scfmlb unb bat beö fittlid)en $onfltfteö einanber gegenüber.1

dt üerbinbet fiel) jmar mit biefer Einteilung bei 23ifcl)er mancherlei, tvat

ni'cfjt rein in jenen Unterfclneb aufgebt. Dabin gebort ber Oberbegriff

beö Sittlichen, in ben 23ifcJ>er feine Einteilung hineinfielt; ebenfo ber

Segriff btt Zufälligen, ben er alö cl>arafterifHfcf) für bat Xragifcf)e ber

einfachen Scfmlb auffaßt. Der $ern biefer ©egenüberftcllung aber liegt

in bem Unterfcbiebe beö inbioibuelfoncnfcfjlicbcn unb beö tupifetemenfeb*

lieben £ragifd)en.

1 SStföcr, 3Cftf>ctif, §§ 131 ff. unb 135 ff. «Sgl. mein 33u<fj über ©riltparjcr,

6. 7 ff.
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2. Die 2t r t e n ber t n p t f cf> s m e n f cf) l i cf) e n £ r a g t ?

£)aß größere ^ntereffe roenbet fiel) ber £ragif oon tt)pifcl);menfcf)s

liefern ©emicf)te $u; fcf>on barum, meil fiel) ouö ber gülte ber bierber*

gehörigen gälle leichter bebeutunggoolle formen ^etauöfonbern taffen.

^uerft meife id) auf eine ©ruppe oon fällen fym, bk bem £ragifcl)ett

ber unberechtigten ©egenmaebt angehört.

Zuweilen nämlicb ift ber ©turj beö ©rofen buref) bk unberechtigte,

nichtige ©egenmart fo geartet unb fo bargeftellt, bafj auß bem din^U

fall fühlbar unb nacfybrücflid) ber feinbfelige ©egenfat3 31t unö fpricf)t,

ben alle b i e Erlernungen, bie Eübn über bie @ct)ran?en beö Enblicfyen

binauöftreben, an ber gemeinen unb oerftoeften Enbficbfeit ber Dinge

befit3en. Der Einzelfall meitet ftcf), inbem mir ir)n auf \mß mirfen laffen,

berart burtf>ficf)tig auö, bafj er unö baß bebrobenbe Jpemmniö, baß bem

Erbabcnen auö bem Erbärmlichen unb ©cfylecfjten, bem Engen unb ^icf)*

tigen ermäcbft alö immer mieberfebrenbeö @cf)icffal beö Sftenfcfylicfycn

einbringlicb gu ©emüte fübrt. 23iö $u gemiffem ©rabe freiließ mirft

j e b m e b e Darftellung beö £ragifcf)en ber nichtigen ©egenmaebt in bk*

fer Sfticfyrung bin. allein ber gemaltige Unterfcbieb, auf ben cß ankommt,

liegt barin, bafj baß eine 9M baß tragifcf>e ©efd)eben an biefeö ropifebe

©cfucffal beö Sftenfcben nur erinnert, eß unö nur afmen lä§t, mäbrenb

baö anbere 9)?af biefer befHmmte Einzelfall in allen feinen teilen $on

bem bejeiebneten fcbicffalömäfjigen ©ebalte gerabeju gefättigt ift. Unb

eben biefe %mitt Sttöglicbfeit gebt unö bier am
Ein fcblagenbeö SSeifpiel bietet ©f>afefpcareö üRomeo unb Sulia bar.

91ur mufj man alö ©egenmaebt niebt bfofj ben ^mift ber beiben $a*

milien, fonbern bk ©efamtbeit ber ben beiben Siebenben entgegenfiebern

ben mibrigen SSerbältniffe betrachten. 3m SSergleicbc ju ber meltentrücfs

ten, üerjaubernben, übermenfcblic^) beglücfenben Siebe erfebeinen biefe

äkrbältniffe alö etwas fiebriges, 9tobeö, SBilbeö. Unb fo erbalten mir

ben Einbrucf (unb jmar nicfyt etma burcl) 2lbftraEtion, fonbern inbem

mir unö füblenb unb febauenb in ben Einzelfall vertiefen), bafj in biefer

2Belt beö Jpaffeö unb ber 2Öttb^>cttr ber £orbeit unb beß finnmibrigen

^ufallö eine Siebe oon jener <Scf)önr)ett unb SSerjücftbcit notmenbig bem

Untergange gemeibt fei. Unb biefer Einbruch verallgemeinert fieb unö

meiter ju ber ©enrifj&eit, ba§ bamit ein @cf)ic£fal bejeiebnet fei, baß allem,

ma$ überirbifcb ftraf)lt unb wetwergeffen jaucht, eigentümlich ift. Xkd
borte auö btefem Drama „bk elegifcbe $(age unferer (Sterblichkeit"
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1

tyerauö, „bie auö allen greuben unb auö allem (Schönen ertönt" * gragt

man aber, tooburcl) eö fommt, bafj bat Drama bk opractje beö Stp»

pifc^9#enfct>lict)en in fo einbringenber Sßeife füf)re, fo ift inöbefonbere

auf ben bat ©tücf be^errfcfyenben fcfyarfen 2lbflicf> fnnjuweifen jnnfcfyen

ber %kU in ber Unbebingtf)eit if)rer üßkltoergeffen^eit unb ir)reö

Dhtrficfyfelbftgeniefenö auf ber einen &eitt unb ber falten, rof)en2Öelt,

bk e b e n f o unbebingt biefer Siebe nicf)t achtet, auf ber anberen.

Wlan oergleicfye bamit etwa bat @cf)icffal ber Siebenben (um rect)t weit

auöeinanberliegcnbe Skifpiele anjufüljren) in (Scl)illerö Kabale unb ZkU,

in ©cottö Vornan „Die 23raut oon Sammermoor" ober in ^ucciniö

£>per „Xoöca". 2tucf) ^ier gef)t eine reirte, f)ei§e Siebe burcl) bie Jpärte,

2Bi(b^eit, @nge unb geinbfeligfeit ber umgebcnben $erf)ä(tniffe jugrunbe.

2lllein frier wirft ber (Jinjelfall lange nicf)t mit bcmfelben ©ewicfyte beö

2t)pifcf);9)?enfcf)licf)en.

£>ocl) nid)t nur bau @d)id!fal oon Siebenben lä§t fiel) unter ber 23e*

lcud>tung tr;pifcf)smenfcf>licf>er 2lrt be^anbeln, fcnbcrn aucf) anbere @f)as

raftere: Vorkämpfer oon Sbealen, teuerer in Sieligion unb^unft, poli*

tifcbc 23efreier ber 9ftenfcf>f)eit, fönnen in if)rem Untergange burcl) erbarm?

licl)e (Gegenmächte fo bargeftellt werben, bafj barin ein ct)arafterifHfct)eg

(Scf)icffal ber oorfämpfenbcn güfjrer ber 9)?enfcl>l)eit ^utage teftt @° iß

eö in Senauö ©aoonarola: ber SBa&n unb bie 9}iebertracf)t, bie biefen

Peiniger ber $ircf>e oerberben, treten unö alö SQJäc^te entgegen, benen

ntc&t blo§ biefer eine Vorkämpfer ber 9ttenfcf)f)eit$befreiung erlegen ifL

Jptcr ift nocfnnalö Sbfenö 25ranb ^erüorju^eben. 3n biefer au$ fcbärfflem

2Öety unb tapferftem ©lauben t)crauögeborenen Xragöbie ftellt ber !b\ty

ter bau äftärtt)rerfcf)icffal einer jjelbenfeele bar, bk mit bem ©lauben an

bat Sbeat unb mit feiner Verwirfficlrnng Srnft matf)t unb obne ^u=

gefielen, 9?acf)geben unb 9ftä§igen bat Sbeal in feiner gat^en feftroffen

Jpeiligfeit unb jurücfweifenben, »ernicfjtenben ©röfje in bat Seben ums

fe^en will, unb bk ebenbarum oon ber Stenge wie oon ben Vertretern

be$ (Staates unb ber Äirctye oerfannt, im ©tiefte gelaufen, »erftöftnt unb

»erjagt wirb, gerner nenne icl) jpauptmannö glorian ©eoer. Diefer Spclb

fällt burcl) -froietraeftt unb Serrat in ben eigenen Steigen, burcl) Un»er=

franb unb sKo^eit berer, bk ficf> il)m unbebingt untcrorbnen follten,

burcl) bk Ungunft ber wüften, bornierten $tit; unb bk Darfrcllung

btefcö ©turjeö ift, ungeachtet beö ftor? inbioibualtficrenben ©tilcö, in

bem fie gehalten ift, gefättigt oon tnpifc^mcnfcblicber 95ebcittung. ©ber

1
Zubwifl Zkd, Dramaturgifc^c «Btättcr; 2ctpjtgl852; 93b. 1, ©.188.
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man ftette ftc^> baß @cf)icffat J?einrict) Äleiftö oor: an feinem Untergange

finb au§er ben 2Biberfprüct)en in feiner 9Zatur bk bitteren, EränFenben, ent*

mutigenben $erfennungen ©cfmlb, bk er bei feinen ^eitgenoffen erfuhr.

Sine äfmlicl)e SÖtrfung tnpifcf);menfcl)licJ)er 2lrt lägt fiel) and) in ge=

wiffen gälten innerhalb beö Xragifc^en ber berechtigten @egem

mact)t erjielen. £>urcf) 9tomeo unb %ulia können mir an ©rillparjerö

Jjxro unb Seanber unb in entfernterer Söeife an @ct)illerö X^eFfa unb

Sttar erinnert merben. greilict) werben biefe beiben Siebeöpaare nic^t

burcl) erbärmliche ©egner, fonbern burcl) ©ewatten, benen cß an ©röfje

unb 3iecf)t Feineöwegö fefylt, in ben Untergang geriffen. Dem einen £tebeö=

paare Darren bk ©ebote ber $riefterfcf)aft, ber fiel) bk Jungfrau im
gefroren fyat, tverbietenb unb unfjeilfünbenb entgegen; woju bann nod)

baß meite, unheimliche, wilbe 9fteer Fommt, baß fidf) jrtnfcfyen bk Sie?

benben legt, ^mifcfyen &<*$ anbere £icbeöpaar brängen fiel) (Gewalten oon

weltgcfcl)ict)tlicf)er Schwere. Unb bennoef) entfielt in biefen beiben fällen

ein älmlicr/er Güinbrucf wie burcl) baß ©fwfefpearefcfje ©tücf. 2öir fagen

unö: oon ben r/arten, gemütlofen, nüchternen (Gewalten ber (£rbe jer*

brocken, jertreten 31t merben, bkß tji nur ju r)äufig baß ©ct)icffat jarter,

nur fiel) allein lebenber Siebe, baß @cf)icffal fjeifser, aufwärts bliefenber

Gemüter ober naefy bem 2Borte X^cttaßt baß %oß beß ©cf)önen auf ber

(ürrbe. £>aß @cl>icffat beß ©ofrateö mirb je nacl) ber 2luffaffung, bk man
öon ben tyn ftürjenben (Gegenmächten hat, entweber tnerber ober ju

bem erfiten gälte ju jagten fein.

Um baß £ragifct)e ber tnpifcl?=menfcf)licf)en 2lrt oielfeitig fennen ju

lernen, muffen wir in baß ®tbkt ber miberfprucf)öüolten ©röfje (ogl.

©.316 ff.) eintreten. Jpter befonberö ifit baß Xragifclje ber tnpifcf);menf^

liefen 2lrt beimifef); r)icr befonberä entfaltet cß f tcf> ju bebeutfamen gönnen.

(Gerabc bk bocken Betätigungen btß 20?enfc^engeifteö tragen natur*

gemäfj bk (Gefahr in fiel), ba$ bk ilmen fiel) mibmenben ^)erfonen auß

ibrem (Gleichgewichte gerücft, tr)re geizigen «Seiten in ein jmicfpältigeö,

feinblicfyeö ÜSerbättniö gebracht, fernere innere kämpfe in ifmen erzeugt

werben. 3a man fann fogar fagen: bk 9ftenfcf)f)eit mürbe auf ben (Ge*

bieten ber Söabrbeitßforfcfnmg, ber funftterifcf)en unb fmatlicfjen £ätig-

feit eine 50?enge gerabe ber eigentümlichen unb gcmaltigften &d)öz

pfungen nicl)t befi^cn, wenn fiel) unter ben fcfjaffenben (Geiftcrn auf

biefen (Gebieten neben btn gefunben unb barmonifeljen nicf)t aucl> miber*

fprucljöüoll unb unfetig angelegte Naturen befunben Ratten.

Die 2öal)rl)eitöforfcl)ung trägt, inöbefonbere foweit fic pf)ilofopr;ifcf)er
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9catur ifr, bie @efaf)r in fiel), gerabe bic ü)r (etbcnfchaftticf) ergebenett

©elfter in oetwirrenbe, angftoolle ^weifet ober gar in unfelige 23er*

jroeiflung an allem üffiiffen ju ftürjen; bie ©efafjr ferner, ben Skrftanb

mit unerbittlicher ^cotroenbigfeit ju Überzeugungen ju bringen, bk bem

©cmüte [einen ^rieben rauben, if)m bittere gntfagung auferlegen, furj

ibm febneibenb tt>iberfprecl)en; ebenfo aber auef) bk ©efaf)r, ben SÜcen*

fcf)en mit oermeffenem SSiffenöftofje ju erfüllen, ifm bk @cf>ranfen beö

9)cenfcl)ticf)en »ernennen ju laffen unb ifm auf biefe Sßeife auef) für anberc

Übergebungen unb Überfcf/reitungen günftig 311 ftimmen. hiermit finb

bie roicbtigftcn tragifcfjen $eime angebeutet, bk naturgemäß gerabe in

ber begeiftertfren, f>ei$eften 2Baf)rf>eitöforfcfnmg liegen. 9cicf)t in jebem

pf)i(ofopf>ifcf)en £>enfer allerbingö finb bk bem Srfenntniöftreben inne=

roofmenben tragifcfjen $eime ju roirfficfyen kämpfen, oft auef) ntcf>t eins

mal ju 2lnfä£en t>on folgen entroiefett. (£ö gibt füf)renbe ©eifter im

9teicf)e beö SBiffenö, beren Innenleben bauernb eine fo ^eitere Mavfytit,

eine fo fraftoolle <55cfunbr)eit geigt, bafj nicf)t einmal tragifcfje <Btim-

mutigen in ifmen auffommen. 9cicf)töbeftoroeniger bebeuten jene tra*

gifcfjen $eime etroaä für bat menfcr>licf)c (Streben naef) @rfenntniä %y*

pifcf>cö. Unter ben melgeftaltigen @f)arafteren, bie if)r Seben bem fingen

naef) Srfenntniö toibmen, werben fiel) ftetö nicf)t roenige finben, bk für

bic metyr ober weniger ftarfe (üüntroieffung ber einen ober anberen jener

angebeuteten tragifeben @efaf>ren einen günftigen 23oben barftcllcn. 5a

man barf behaupten: geroiffe roertootle ©cftalten ber Söeltbeutung laffen

fiel) faum anberö alö oon roiberfprucfjöooll unb unfclig angelegten £>ens

fern geroinnen. 3cf) erinnere an bk Sßeftanfcfwuungen Jperaffitö, ^aö=

calö, 3ftouffeauö, ©cfyopenfrauerö, 23afmfen$, 9tie|fcf)eö.

@ief)t man ftcf> in ber £>icf)tung nad) 33eifpielen für bk innere £ra=

gif btt (Jrfenntniöburfteö unb ffia^eitöforfcbenö um, fo fällt jebers

mann juerft ®oetf)eö gauft ein. £>ie erfren ©jenen jeigen unö bk 23er;

jroeiflung gauftö an aller 2Biffenfcf)aft, l)ierauö folgenb bat gefährliche

Ergreifen ber Mittel ber 9)?agie, alö (Jrgebniö tyierauö neue (rnttäufebung,

Zerrüttung, SSerjroeiflung unb im 2Infcf)lu§ hieran roieber — ber SSobcn

ift jet3t bafür zubereitet — bat Grrwacbcn ber liefen ber ©innlicbfeit

in gauftö (Seele. 21nberö offenbart fiel) an 25nronö 5OTanfreb bk £ragif

beö ßrfenntniöftrebenö: baö Seiben STcanfrebö f)at feinen Urfprung unter

anberem auef; in einem SÖiffen, bat unerfebroefen in ben (Urunb oer

Singe bringt unb fo 2Baf)rf)eiten erfebaut, bie ben ©eifl unglücfiicb

machen. 3n beiben gälten übrigenö toirb bk £ragif buref) bat mit bem
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@rFcnntniöburfre tferflocbtene Utu)eü bei weitem niebt erfeböpft. Silber auefy

23nronö &ain unb Sucifer finb trotzige Xttanen beö (ErFenntniöbrangeö.

s25ranbe$ fyat Bio ju gewiffem ©rabe 9tecbt, wenn er Suctfcr atö ben

giebtbringer, ben ©eniuö ber 2Öiffenfcbaft, ben flogen unb trogigen ©eift

ber $ritiF auffaßt. 1 Jpier rann aueb ber fanatifebe S^eoretifer Robert

©reötou auö 23ourgetö Vornan „©er ©c^ülct" ermäbnt werben: er jeigt,

wie baö überfteigerte 93ebürfniö beö (ErFennenö, inöbefonbere beö pfycbos

logifeben 2lnalofieren$, ben SWenfcfyen wibernatürlicf) unb unmenfeblicb

maebt, unb wie fiel) bie unterbrücftc ?Ü?enfcblic^eit räcbenb unb nur

dflju menfebuef) aufbäumt. Jptcr ift ber£nrif niebt ,31t üergeffen: bie£ra=

gif ber SBiffenöfübnbeit gibt fief) oft Inrifcbcn SHuöbrucf. 3n £eoparbiö,

aucl) in Scnauö ©ebiebten rann man jablreicbe 23etege erfebüttember 2lrt

bafür finben. $on mobernen Swrifern gebort bette ©rajie fykvfytt; bti-

fpielöweife . mit ibrem ©ebicfyt „Um SOJitternacfyt". Dtiegfcbeö £t)mnc

„2luö boben bergen" jeigt bk Xragif ber Screinfamung, bk mit bem

(Erflimmen ber ftettften Jpöben ber Srfenntniö mfnüpft ift Sie geniale

Sföatbematiferin (Sonja .tealeüöft), xv>k Seffler fie itnö febilbert, jeigt

eine eigentümlicbe $erbinbung ber Xragif beö $orfcbenö mit ber Xragif

beö hmftterifcben ©eifteö unb ber ZkU.

$bnttcf>eö gi^t uon ber (Entwicklung ber fünfHerifcf)en Xätigfeit. %fyvi

tragiftf>cn ©efabren finb jefct angubeuten.

Die Eingebung an bk Äuttft, befonberö wenn fie leibenfebaftlicber

unb auöfcblicßenber 2lrt ift, trägt bk ©efabr in fiel), @efübl, ^>f>ctntafic

unb @inn biö jur Überwrfeinerung unb Überrei^barfeit ju feigem, fie

31t franfbaften 2luöartungen geneigt ju macben, bk @eele beö $ünftlerö

unter bk jperrfebaft »on Saunen, plöglieb auöbrecbenben unb ebenfo

plöglieb naebtaffenben 2lffeften 311 bringen, ibn gegen bk Sttenfcben mt§*

trauifcf), übetnebmifcb, ftf>war3feberifcf) ju ftimmen unb eine fcblimme

SÄifc&ung wn Sßeic^beit unb ©cfjroffbeit in ibm ju erzeugen. 5$ aber

bierbureb baö facblicbe, befonnene Urteilen erfebwert ober gar unmöglieb

gemaebt, fo ftelten, fiefy weiter nur 31t Ukfyt fetymere (hfranfungen betf

SSittenö ein: Mißtrauen in bk eigene Xatfraft, entfct)lußlofigFeit, 2lngft

t»or bem Jpanbeln, Neigung ju jäbem, uniwecfmäßigem jpanbetn. 2htcb

ift 31t bebenden: je unbebingter ber ^tünftler auf ben entrüsten, ftetten

.^öben ber Äunft weilt, um fo mebr verliert er 25lic! unb 93?a§ftab für

bk ^leinlicbfciten, ©erwieflungen unb Unerbittlicbfciten beö praftifebett

Sebenö. 2(ucb fann er fieb bureb bk ^orberungen feineö ®mkö batyin

1 @eovg 93ranbcg, ©f)c(lct) unb 2orb 93imm; gcipjig 1893; ©.112.

iBolfflt, 2(. b. X. 4. «. 22
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getrieben füllen, mit bem flargeorbneten, pflicl)tmä§igen Sehen brechen

31t muffen. £>ic Floxal beß ©enieö tritt in unheilvollen -toiefpalt mit

ber gewöhnlichen, allgemein anerfannten <Sittlid)feit. Unb baju fommt

bann noef) bie furchtbare ©efatyr, ba$ baß fünftlerifcfye (Schaffen, in*

bem eß ^)f)antafie unb Seibenfcbaft aufwühlt unb unter Umftänben auef)

baß Nacherleben ungefunbet, üppiger, wüfrer @efüf)te forbert, nur 31t

(eicht bie finnlicfyen, befonberö bie gefct)lecl)tlicf)en 23egierben beß $ünffc

lerö näi)tt unb melleict)t biö inö Sflafjlofe fteigert. Der Dämon ber ge-

fcblechtlicfjen Unerfättlidfjfeit ift bie gefahrüollfre Äcbrfeite beß bobtn &e-

niuö ber Äunft, wie unzählige 23eifpiele auö allen Reiten lehren. Unb

biefe Xragif mirb bmet) ben Umfianb oerfchärft, bafj manche <^cf)ö-

pfungen ber $unft, beren geilen für unö eine gewaltige Sücfe bebeuten

würbe, faum Ratten juftanbe fommen fönnen, wenn nicl>t ibxe Schöpfer

nacl; ber einen ober anberen Dichtung hin gefährlicf) angelegte Naturen

gewefen wären. 3cf) erinnere an bie $unft 33nronö, QebbeU, 9iicl>arb

Söagnerö. Die feltfam bejaubernben 231üten unb flammen oon 58ren-

tanoö Sprif wären unmöglich, wenn ber Dichter eine ausgeglichene Na*

tur gewefen wäre. (£nblicb ift baran ju benfen, bafj baß runftlerifcf>e

(Schaffen, je wagenber eß ift, je ungewohntere Halmen eß einklagt,

um fo fieserer SSerfenmmg unb Skrbammung herauöforbert unb bie

ganje 25reite ber bem hergebrachten ergebenen 21nbängerfcbaft gegen

fich aufruft.

©oethe bat unß in feinem £affo, ©rillpar^er in feiner Sappho eine

£ragöbie ber $unfit gefcfjenft. Jpier wie bort entwicfelt fiel) bie Xragif

auö bem ©rofjen ü)reö fünftlerifcfyen ©trebenö, baß 3U feiner $el)rfeite

(Stimmungen, SBünfäe, 83ebürfniffe bat, burd) bie fie gu ber SÖirflicfc

feit unb u)ren Ulnforberungen in ein i>erfet>lteö unb unf>eilt>olleö %$ev-

häHniß fommen. Nur ift bei Xaffo biefe Äehrfeite mehr naef) ber Dich-

tung ber ©ereijttyeit, beö Sftifjtraucnö, ber Ungefcbicflicljfeit, jpaltlofig-

feit auögcbilbct, wäl)renb fie bei ©appfto in ber §orm beß 2Bunfcf>cö

erfeljeint, bie fcljmerjlicl) gefüllte $luft jwifcfyen ber $unft unb bem

Sehen burch eine frifd) unb jugenblicl) gewagte, lebend unb finnenfrohe

Ziehe ju überbrücfen. Slnberß ift bie £ragif beß Jlünftlcrtumö in 3bfcnö

Drama „SÖenn wir 2otcn erwachen" gewenbet. Der ÜSilbhauer Dubef

tjl berart in bie 2öeif>e unb $eufcfn)eit fünfHerifcf)en Schaffcnö oerloren,

bafj er bie frarfen diufe beß begehrenben, pocl)enben Sebenö unbeachtet

lägt. Durcl) biefe SOftfjacljtung fügt er bem Sehen, baß in ber ©eftalt

Srcncnö in feine Steife trat unb u)n mit fiel) reiben wollte, eine febwere,
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töblicfye SBunbe ju. Unb ba nimmt beim baö fo beleibtste unb weggefbfime

£eben 9iacf)e an ibm. 3n gang anbetet SRicbtung liegt bk JlünfHetttagif

in Jpauptmannö Sktfunfenct @lo<fe. Dem übetmäebtigen ©ebnen beß

@lod?engie§et$ Jpctntid) bietet baß fiax- unb maffroll geregelte Scbcn

feinen Sftaum j«t Entfaltung bat. ©ein f)ei§eö ©tteben gef>t batauf,

funfHctifcbcö ©cbaffen unb ein Zeben in Dtatuteinbeitätaufcf) unb mem
fcf)enctlöfenbem SBivten mitetnanbet m paaten. Um biefet ctffctebten

Einheit willen tfetlci3t et fteüentlicl) bie guten gemeinfamen £>tbnungen

ber 9ftenfcben unb fc<3t fo aueb fein eigeneö ^nnereö in tragtfefien ^mie*

fpali. 23ei ©ubetmann finb Söilln ^anttoit» in ©eboms Grube unb

ÜÜftagba in bet Heimat $etttetet bev $ünftlctttagif\ Sott befreit bk

£tagi? in bem Jxtabfinfen beß Äünjttetö in wtwüftenbe SSolluft, biet

in ben SSetnncflungcu, bie fieb batan Fnüpfen, ba$ baß jlünftletbtut 31t

felbftf)ettlicl;cm gtotfwtöbtang unb ju einem ©enufjleben in gtofjem

(Stile fm)tt. 2lxtcl) bet ältete Dumaö bat in feinem $ean einen 23eittag

3ur Xtagif beß $ünfHetö in feinet SBcife (baß büfy* in ftatfen, leiben-

fcfjaftlicfjen, paefenben ^ügen, abev 3uglcicf) mit Effettgict unb tobet

SSetjettung) geliefert. Jragt man nacb ©tüccen, in benen bk .ftünfttet-

fragi? im ^öetfannt* unb ©etfolgtwetben befreit, fo Unn auf ^bfen*

feblägerö (£ottcggio unb auf (Eamoenö tvon griebticl) Spahn bina,ewiefen

roetben. 2lbet aueb (üamoenö felbft fpticf)t in feinen Sufiaben wn bev

SktFenmmg unb bem Unbcmf , ben et gefunben, mit einet flotten Stauet,

bk ettvaß Xtagifcf>eö an fiel) b^i-

Unb aud) baß (Gebiet beß eigentlichen Jpanbelnd, beß Eingtcifenö in

bk Slu^emoelt, beö 5öet>errfcf>enö bev dlatnv unb Sftenfcben ifl geeignet,

ttagifcfye äktnncflungen 311 etjeugen. 23efonbctö Fommt babei baß Span*

beln in &taat unb ^ffentlict^eit, im bocken ?)?a§e baß gefcbicf>tlicl)c

Jpanbeln in S3ettacbt. £>ie ffrofeenbe Xatftaft, bet tto^ig männlicbe

Sßille, ber gern baß $ufjerfte wagt, ba £>rang, getabeauö butclyjubtins

gen, jebe jpalbbeit 31t ottmeiben, ben cingcfcblagenen 2Seg folgeticf)tig

biß 3U Snbc ju geben — bkß 2llteö füt)rt nut 31t leicht in ttagifc^e

kämpfe. SBo baß SBollen gewaltig entwickelt tft, bott witb baß Spanbein

Uid)t gu Setle^ung beß fotmaten SKect)teö r 31t fc^onungölofet (Störung

imb 3(ufopfetung beß gticbenö unb ©lücfeö anbetet, 3U ©ewalttätigfeit

unb ©cmiffenlofigfcit fottgetiffen. ^Sefonbetö wenn fiel) noeb eine ty*-

»ottagenbe ^äbigfeit beß ©ebietenö unb Jpettfcbenö bingugcfellt, liegt

bie @Jefaf)t nabe, ba$ bie 28ucf)t unb vipe(benl;aft{gfcit beß Jjpanbelnö jtt

ibvet Äebtfeite ^ätte, dtobeit unb ©taufamfeit bobe. 3a man batf bc=

22*
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Raupten: ba manche gefrf)irf)tlirf)e Aufgaben faum anbers als burrf) ß>e-

walttat, [ei es wm oben, fei es t>on unten, getöft werben Hönnen, fo

enthält bie ftaatticfye @ntrr>icffung ber 5flenfcl)beit notoenbig mancherlei

$erfud)ungen in fieb, bie gerabe für bie ttMtfensgetuattigen gefcbicf)tlirf>en

^)erfonen $u einem tragifrfjen ©cfncffal werben Hannen. Übrigens mu§ bk

bas 2>oppcfgefirf)t wn ©rö§e unb orfnttb tragenbe Xat nirf)t notroenbig

t>on inneren kämpfen begleitet fein; es gehören aurf) fotrf>e ptle fner*

ber, n?o ber £anbetnbe, inbem er bk Gewalttat ausübt, in firf) zini<\

unb ungebrochen feine Xat unb ü>re folgen auf firf) nimmt. 3fn biefem

gatte forbert bie ©eroalttat buref) äußere SSemu'cffungen Seib unb

Untergang beraus. 3?n ber erfreu gorm tritt uns biefe Xragif beS n>\U

lensgemattigen Reiben in SSaflenftein,1 in ber feiten $orm inCtoriotan

entgegen. Sßattenftetn Fommt erffc nacb langen aufreibenben inneren

kämpfen ju bem t>er^ängni3t>oifen <Sntfrf)lu§, Goriolan bagegen, biefer

rootylgetDacbfene, oornef)me, männliche, eherne 3)?enfd;, roenbet ftdF> ju

feinen gefat>roolten £aten mit plöt3tid)em ütodE, rurj unb ganj, orme

^ögern unb ©eteiftfjeit. 2luf eine anbere 2lrt öon Xragif bes gefcbirfjts

liefen £anbelnS meift 9iirf)arb SBagner bin, menn er fagt: „(£rft am

2ofc unb Setben ber Könige frmn bk tragifrfje 35ebeutung ber 2öelt gan$

unb t>ott gur ^rfenntnis gebracht roerben." SBäbrenb ber getbbetr unb

ber Staatsmann norf) praEtifd)e $ea(iften bleiben, fei eS oacbe bes

Königs bas 3beat: rt>ar;re ©ererf)ttgfeit unb 9flenfd)tirf)feit ju »erwirk

liefen. £)ies feien aber eben „unäuüerttnrFficfyenbe %btak". Das „burrf)*

aus ebte, r»abrf)aft föntglicf>e ^nbünbuum" fei baber „jum Unglucfe

befHmmt".2 SBieberum eine völlig anbere £ragif bes gefrf)irf)ttirf)en Span'

belns ergibt firf), t»enn mit bem jpanbelnfotlen Unglaube an bk Pflichten

unb ^beale, in beren ©inne man banbeln foll, uerbunben ifi @o ifi:

es in bem Vornan „Les rois" »on Semaitre: ber junge $önig ifi }U

ftarFem, hartem jpanbefn berufen; allein er füf)lt fiel)- fu'erin burrf)

1 Gugen Süfjncmann finbet ben Sern ber £ragiE »on 9©a((enfietnö ©eftalt

bann, ba% er bem (Scfticffal gegenüber mafjlofc 9Serblenbung jcigt, baß er son ben

großen @e»alten beS SebenS in fetner ©idjerlieit betrogen roirb (ocbiller; Wunden
1905; ©. 460 ff., 477 ff.). Sa£ ifl bodj ruobl nur ein bie £ragif 2ßaltcnfteinS '93er;

ftärfenbeS unb eigentümlich JürbenbeS. 3^ Wittelpunft fcr)cint mir barin ju liegen,

baf ein f)odW unb tuhngcridjteter J^crrcnroiKc ju trüben, fjäfüticfien @cn?altmittein

greift unb fo jum 2lbfall ron feinem befferen ©etbft gebraut mirb. T<a$ fehlgreifen

3Bal(cnflein§ in ber 3Ba^l ber Mittel, bie ungefteure 93crbfenbttng gegenüber bem

Scbicffat erfebeint mir im 23ergleicfjc hiermit atö ein £>ajutretcnbe§, Grganjenbe§.

2
9ticr)arb 9Bagner, Über ©taat unb Religion (©efammefte ®cfuiften unb T>\dy

tungen, 2. Stuftage [1888] 93b. 8, <B. 18 f.).
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bm SFeptijiömuö gelähmt, mit bcm er bem eigenen £errfcf)crtum

gegenüberftefyt.

Sftan f>at oft gefagt: im #anbefn als folgern fd)on wurjle bk £ra-

giF. Denn an atfeö Jpanbefn fcf>liefjen ftcf> gofgeerfcbeimmgeu, bte pom

Jpanbetnben nicf)t beabfict)tigt finb, unb fo gerate ber Jpanbcfnbe in tra*

gifct>en ^ufammenftofs mit ber fjarten Umwelt. 1 2tucf> feien bk 23er*

f)ältniffe, bk oom Jpanbefnbcn erwogen unb berücFficfytigt werben müfjs

ten, 51t vielfältig unb oerwicFett, als bafj bk$ in öoflem Umfange ge«

fd)ef)en Fönntc. So werbe altes Jpanbeln eng unb einfeitig. £>ber aber:

ber 3um Jpanbetn Scbreitenbe bemühe fieb, alten ttmftänben £Kecl)nung

ju tragen. Dann aber trete Säfmumg ber XatFraft ein. Diefer 2lnfict>t

Hegt, tv>k mir fc^eint, eine ftarFe Übertreibung jugrunbe. (£0 gibt um
jätyfige Jpanbfungen, an bk fiel) feine JlonffiFte^erbeifüOrenben folgen

Fmipfen. 2lucf) läßt fieb buref) 23efonnenbeit unb Mu$tit fefbft in fc^wies

rigen gälten bau ^anbellt meifiens fo einrichten, ba% ^öcbftwa^r*
f (t) e t n li <f) unbeabfid)tigte fonflift^altige folgen ausbleiben. Unb ferner

gebort baö 23erücfficbtigen aller bcrücFficfrtigenswerten SSer^ältniffe unb

Umftänbe Feineswegs 31t ben Seltenheiten, gefcfjweige benn Unmöglich

Feiten. 9)can barf biernacb nur fagen, ba% im Jpanbetn als folebem bk

$)l ö g 1 i et) F e i t tragifcfyer ,ftonfliFte liegt. Diefer Sa<3 f>at aber Feinen

großen SÖert, ba ibm ber entgegengefe^te Sat3 mit gleichem Üiecbte

gegenüberftcf)t: im .^anbeut als folgern liegt aueb bk SftögticbFeit ber

9licl)ts£ragi?. Wut wenn man ^anbeln in bem eingeengten, ftarF*

betonten Sinne nimmt, in bcm icf> es bier »erftanben wiffen will, barf

t>on einer tragifcfogefal>rt?otlen 9tatur bes Jjtenbclnö bk Sftebe fein.

2tucf) bk Siebe Fann unter ben ©efic^töpunFt ber tupifcfjen £ragiF

gerücft werben. (£0 gibt tviele Dichtungen, in bmm gerabe bk über*

fcf)Wengticb beglücFenbc %kbt, bk ÜMebe als große, bejaubernbc, tief um*

wanbelnbc ?eibenfrf)aft mit 9lad)brucf \vk eine flacht bargeftettt wirb,

bk ben ?D?enfcf)en innertief) verjebrt, qualooll aufregt, ober bk ju @nt*

täufebung, Überbruß, Unbeftanb fübrt, ober bte gar bic Seele oergiftet,

ben Sftenfcben gemiffentos maebt. 23efonberö in mobernen Romanen be*

gegnet man bäufig einer folgen Darfrellung ber ?tebe. 9hir barf man
nicf)t fofebe $ä\U bierber rechnen, wo bic %khe lebtgficb als gemeiner

1 ©0 bei jonaS £ofm in ber gcljaftmdjcn 2tbl)anb(ung: DoS £ragifd>e unb bte

£ia(eftif beö ^«nbetnS. %i\ ber Jcflf^rift 3o^ttnne3 «Botfett (1918), ©. 33
f. Sgf.

aud>, ma§ 3afrers über bic „«Sdjutb" ausführt (^fncfiofogie ber fBettanfdmuunacn,
©. 242 ff.).
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(Sinnenraufcf) mit t>erbcrbenben folgen bargeftellt wirb. Sie moralifcf>en

8>crpeftungen, welche bk Siebe beifpielöweife in SSourgetö Mensonges

unb £)aubctö (Sappbo erzeugt, gehören nicl)t gut topifcf>en Xragif: ber

Siebe. Soll oon einer foteben bie Stcbe fein bürfen, fo mufj ber Siebe

oom Dichter ein großer, tüfymx Stil, ein bei allem Sinnenraufd) bod)

ibeafer 2lufflug gegeben fein. 3n biefer Ülrt finb bk Seibenfcbaften unb

(Scbicffale Sfana teeninaö bei £olftoi, Sitwinowö in £urgenjetoö Sunft,

beö Don Sofc in Sföerimeeö Carmen, bc$ Marcus 9>aetuö in SÖitbranbtö

Slrria unb 3)ceffalina bargeftellt. Die ikbc erfc!)cint bier wie eint bä=

monifebe SÄac^t, bie gerabe ben, ber fief) if>r mit febnenber, jauef^enber

(Seele, mit 2lnbact>t unb Genialität Eingibt, inö SSerbcrben reift. Sftit

befonberem ^acfybrucf fei fykx Sfotbe in bem Vornan „£>aö Jjixtlbticr"

oon Helene 23öf)lau genannt: ü)rc Zkbe ift gfübenbe Sebnfucfyt nad)

Seben unb Glücf, Sefmfucf)t nacf> etwas Großem, ^ußcrorbentlidOem,

leibenfcfyaftlidbeö «Streben über bie georbnete bürgerliche 2Belt ^inauö,

Sftitlcib mit bem leibenben, niebergefjaltenen, getretenen SBeibe, 2tbfcbeu

oor ben unjäbligcn falten 9Jcenfcf)enbcftien, oon benen bk 2Bett voll ifit.

£)ocf) nocf> in anberer Jpinficf)t entbält bk (£ntwicflung bcö menfefc

Kicken Geifted tragifetye Gefabren; nic^t blofj wenn wir, mic eö biö^cr

gefeiten, bk böebfren Betätigungen bcö menfebfieben Geifreö, burd>

meiere bk großen Güter ber SJcenfcbbeit, tvk s)>bitofopbic, Äunft, &taat,

Sicbeöglücf, guftanbe Eommen, inö 2luge faffen, fonbern aueb wenn wir

bk Geifteöentwicftung of)ne iKücfficbt hierauf betrachten. (Sollen alle

wertvollen 9Jcögficl)r
i

eiten/ bk im (Scfyofje ber menfcbficf>en 9Zatur am
gelegt finb, berauögeftaltet werben; foll 2llleö an ben Xag fommen,

wa$ ber mcnfcblict>c Geift an $einftcit unb Snncriicbf'eit, an genialer

$raft unb $m)nbeit ju leiften uermag, fo mu§ eö auefy ungleichmäßig

geftaltcte, aus bem Gleichgewicht gerücftc, übermächtig entwickelte, ja

verworfene Naturen geben, Naturen mit Klüften unb 2ibgrünben, mit

fonberbaren 2Binfcln unb 23erfrecfen, mit beftigem 3luf unb lieber, mit

übcrmcnfcl)licl)en (Steigerungen, furj Naturen mit tragifcfyer 2lnlagc. 3n

biefem Sinne barf man fagen, ba$ tragifd) gefährliche ßbaraftcre t>on

ber angebeuteten 2lrt teteologif et) geforbert finb. Unb wie fic t c l e o l o *

g i f cf> geforbert finb, fo bringt fie aucf> bie Gnttoicftung bcö ^enfebens

gcfcblecf)teö ju allen Reiten t a t f ä cf> 1 1 cf> beroor. ®aö 33ccnfcblic|)c lebt

fieb tatfäcl)lkf> nict>t blo§ in woblgcjiimmtcn unb gefunben, fonbern auc^

in ungleich unb nubcrfprucböoolt gemifcl)tcn Naturen auö.

Natürlich foll nic^t gefagt fein, baf? \ e b c r fcltfam unb Brumm ge-
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ttmcfjfene, j e b c r ju SSerfnoiungen unb 2tuemücbfen, Sinpreffungen unb

Übemmcfyerungen entmicMte SÄcnfc^ barum fd>on etwaö ftppif cfc-ätf enfcfc

(tdfjcö barftette. SSiefatefcr mirb oon galt 31t galt au prüfen (ein, ob

lebiglicty eine betonteinbimbueHe tegeftaltung menfcbjicbcr Dü^armo-

nien ober eine für bie gntroidcTfong bcö 9}Jenfd)engeifteö d)arafteriftifd)c

#inauörücftmg aus bem @leid?gennd)tc vorliege. Sine folcfje tnpifd;-

menfdtfic^e Diöf)armonifierung finbet man §.25. in tarntet, in SHouf*

feauö Jpeloife, ©oetf>eö -2Sertf)er,'23t)ronö £arotb. Dagegen tragen Sott

SBaflfono in ßungerö (gimfone ©rifalbo, .fttingöobr in ©u£fon>ö ^au«

berer t>on 3fom, Jpacfert in betreiben Dicfjterö 9vittern 00m ©eiftc, $eb;

betö #o!oferneö unb jperobcö met)r baß ©epräge beö 3rnbtoibueHs9Kenfcfc

liefen. 2lud) ©ujtoö in ben X5jtabt) beö 2#icfienuc5, mit feinem faft

roafmfinnigen Überfdwang btß gü^tene unb Xräumenö auf ber einen

unb feinem fanget an Xatfacfyenfinn auf ber anbem (Seite, mit feinem

febritten >3ufammenftof5 oon fcaitungölofet 2Beid)f>eit unb f)öfmenbet $üf>n-

$t\k, t>on Sieben unb glucken, üon ©etbfhäufdmng unb ©djatfbticf, ul

fo gefdntbert, ba$ man efyer in bem ^mange eincö fonberbar inbioibuetten

gatteö feftgebatten roirb. 3n ©egenfa£ fnerju ift Äonrab in betreiben

2Bettbtd)tung ein betoorragenbet Vertreter btß Xragifdjen ber typifefc

menfd)(id)en 3lrt. Die ©ott«, 2Bctt= unb 3d)gefüf)te finb faum irgend

wo mit inbrünftigerer Xitancnfraft auögefprocfyen morben. 3n ber £)ict>-

tung ber ©egenmart finbet man ijäuftg jermorfene Naturen bargeftettt,

aber meift mef>r in ber SSetfc btß 3nbmibueff^enfd>fid>en. Söenn icb.

etwa ben Dichter Maurice in ©trinbbergö Stoufcb, ben tiefgefaf?ten Zi)tv-

fiteö in ber gleichnamigen £ragöbie ©tefan $mia,ß, ©abriet ©dutfing

bei Hauptmann, Äurt, bie $auptperfon in bem vortrefflichen Drama

Sufenbergö „Sin falber Jpefb" nenne, fo finb bieö %ä\k, benen baß

£npifd);2[ßenfd)ticbe m>ar nid)t gänglid) f ef>lt, in benen tß aber boeb nid>t

ba$ burd)fd)Iagenbe ©epräge bilbet

>3u einer befonberen ©ruppe faffe id) fofebe $äfte gufammen, beren

Xragif bestimmten Stufen ber Sutnucfumg ber SÄenfd^eit eigens

tümlid) ift Die £ragif biß unerfättlicb. ftrebenben gorfd)erö, btß übtt*

empfinbtid)cn .ftünftterö, btß f)errfcf>getoaUigen gelben, btß bämonifd;

Siebenben, bcö pfyantafHfcben SWetanc^oIiferö nac^ ber Sßeife ^)am(etö

fann in ben e r f cb. i e b e n f t e n SHbfdmittcn ber mcnfd)Kd)en Sntmicf-

tung »orEommen. 2tnbere 2lrten ber 5lragif bagegen finb me(;r an be-

flimmte CrntnucHungöperioben gebunben. @o ift baö tragifebe Problem,

baß in ber ©cftalt ^arl Wloovß bewortvitt, ioenn man eö in feiner Xicfc
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faßt (Vgl. @. 330), an jene (Sntiüicfrun^eftufen ber ÜHenf<#(>ett gc-

t'nüpft, mo bie Kultur ju fcbmacfylicber, fcf>ein(>ei(iger @efet3licbfeit auö;

geartet rft unb bk mißbanbelte Statut in fftirmifcbem ^>ocl;en ir>rc fechte

jurücferobcrn will. SBon ©rittparjerö ©ejmlten gehört befonberö 8t-

buffa bierber: ber tragifcf>e Sßiberftreit, bem fie erliegt, ijt für folcbc

Reiten cfyarafterifHfct), roo ein Solu auö bem füllen, engen, gebeimnü^

sollen ^nfammenteben mit ber Statur berauöjutreten unb gu fcfyarfcr,

rationaler, fortfcfyrittölujtiger Kulturarbeit überzugeben fiel) anfebieft.

<£ttvaö $bnlict)eö gilt, tro£ aller gemattigen $erfcbiebenbeiten, üon 8ub=

migö Srbförjter. 9tur fommt bier bat tnpifcbsmenfcblicbe Problem bureb

Jpöufung uon SflißoerfMnbniffen unb Zufällen niebt ju flarer unb reiner

intrebfübrung. 2lucb feine Wltbea fyat ©rittpar^er batyin vertieft, baß

ein tnpifcb*menfcbticl)eö ©efe^ief in U)r menigftenö burcl)fcf)eint: bie leib;

üolte SSermicftung, in bk groß angelegte, barbarifct)e Urfraft yerftrieft

merben fcmn, mo fie mit einer maßoolten, frönen Kultur jufammens

trifft, ©ilbenbrucb gebort buret) fein ©etyaufpiel „Sie Xocbter beö

(Jraömuö" bierber. Der Dichter fyat bier bm $erfuct> gemaebt, bk £ra-

gif beö bebäctjtigen, tatenfebeuen jpumaniften, ber in feiner @etel;rten;

arbeit nicfyt gejtört fein milt, berau^uarbeiten. (ürraömuö ijt ber bärno*

nifcb »ormärtöbringenben %t\t nicfyt gemaebfen unb ftebt am oebluffe

öereinfamt unb gebroeben ba, @ö ijt eim für bk ^eit ber ©eburtömeben

ber Deformation topifebe XragiF: ber intellektuelle #umaniömuö flößt

mit bm emotionalen 2tuöbtücl)en, melcbe bic neue $e\t berbeifübren,

jufammen unb muß erleben, ba^ über ir)n binmeggefcfyritten roirb.

©obann ijt fjtcr Sbfen mit ^aebbrudi ju nennen. @eit btn @tüt3en

ber ©efellfcfyaft b^nbeln fajt alte feine Dramen oon bem 3"|onunen=

jtoßen jmeier formen ber ©itttiettfeit: einer fctymäcblicben, jabmen,

engen, unmabrböften, tom>entionelfen ©ittlicbfeitöjtufe, bk alt unb über-

lebt ijt unb unterjugeben »erbient, unb einer ©ittlicb^eitöfonn, bk bae

tapfere, freubige @icl>auött)irFen ber oornebmen, freien, felbjtberrlictjen

^nbmtbuatttät jum Sföittetpunfte bat unb auf bk ^ufunft tunmeijl:. Die-

fer Kampf finbet in boppelter gorm jtatt: teilö alö äußerer

Kampf, inbem bk Vertreter ber alten unb ber neuen ©itttiettfeit ein;

anber gegenübertreten, ^ora, (£ltiba, fybba beifpielömeife bäben an

ibren ©arten, ^)aftor Dosmer f>at an jeinem ©cbmager, Doftor (stoef;

mann an ber ganjen ©tabt Vertreter ber alten ©ittlicbfeit 31t (Gegnern.

£ e i l ö a t ö innerer Kampf: eö ijt biefelbe 9)erfon, bereit Snnereo

rnnjehen beiben ©ittlicbfeitöformen geteilt ijt. Unb bk$ geflieht mieber;
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um in mehreren gönnen: entmeber arbeitet fiel) ber ^etctTte (üharafter,

wie Dtora, Softer ©torfmann unb bk ©arten in $(ein Enoff, wenn

auch unter tragifchen ©chmerjen, fo boeb tapfer unb mit ©dingen ju

ber höheren ©tufc empor, ober er wirb, mie ^aftor jKoSmer, SKeberta

unb ber 23aumeifter, inbem er fiel; 31t beut abtigen, freien Sföenfchentum

emporzuheben fucf)t, innerlich gelähmt unb leibet ©chiffbruch; ober er

ift, roie grau 2Uöing, fybba ©abier unb 23orFmann überhaupt ein

trüber, unreiner Vertreter ber höheren SüftenfchheitSftufe (roenn es fiel;

nicht gar, roie bä bem jungen EFbal unb bä ©regor Söerte in ber £öilb-

ente, um ÄartBaturen ber ibeaten ©tufe hanbelt). ^bfen tyat hiermit

rragifche Probleme für bk Dichtung oermertet, bie für unfere >3eit mit

ihrem fingen nach freieren unb würbigeren ©ittlichfeitsformen rnpifcb

finb. ©eich gewaltigen 2lnfto§ Sbfen hiermit gegeben, geht aus ber

güllc oon Dramen heroor, bk feither baS tragifche ©ichhinaufentwicfeln

einer ^erfon ju freierer, mobernerer 2luffaffung t>on ©itttichfeit unb

menfct>licher Aufgabe in ihren SflittelpunFt geftellt haben, ©ewöhnfieb ift

cö fo, bafj eine $>erfon, bk Flar unb entfefneben bm freien ©eift oer*

tritt, mit einer anberen jufammentrifft, bk noch in unflarem ©treben

ober in bumpfer Enge lebt unb biefer nun bie 2lugen über ihre wahre

2lufgabe unb ihr bisheriges unwürbigcS £>afein öffnet. ©0 ift eS bti

Marianne in $art Hauptmanns gleichnamigem ©tücf, bei Drube in

DrenerS Söinterfchfaf, ähnlich wenigffcenS bei ©erhart Hauptmanns ^o-

hanneS Socferat unb bei 2lnna in Halbes Sugenb.

fielen ber ©eftatten, bk ich als 23eifpiefe angeführt habe, Fommt
in heroorragenbem 2D?a§e ©enie ju. ©erabe bas &enk ift tragifchen

Serwicflungen tnpifch-menfehlicher 2Trt befonberS ausgefegt Dies ift fcfjon

barum ber gall, weit bk Entwirflung ber $unft, beS SBahrheitSftrebenS,

ber ©taatenführung — alfo folchcr &ebkte, beren görberungen unb

Umwälzungen in hohem ©rabe oon genialen ^erföntiebfeiten abhängig

finb, — einen befonberS günftigen ©chauplat3 für bk Entfaltung typU

fcher tragifcher kämpfe hübet. 2faf yvei bem ©enie eigentümliche gor*

men bes twpifch Xragifcben fei noch befonberS tnngewiefen*

Es ift nur 3u natürlich, ba$ geniale iWenfchen t*on ihrer t>erfiänbniSs

(ofen, brao, aber engherzig benfenben, altmobifchen, oietleicht gar nei*

bifchen ober böswilligen Umgebung mit bem 9#a§ftabe ber Foiwentio-

nellen, Fleinltchen, philifterhaften Stforal, mit bem 9)ca§ftab gewöhnlicher,

burchfehnittlicher SttenfchlichBeit gemeffen werben unb ihnen zugemutet

wirb, fich in enge $erhältniffe, in bie bekömmliche Laufbahn, in (in
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brat>eö, gut bürgerliche Seben ju fcfyicfen. hieraus fönnen furchtbare

(Spannungen unb @nttabungen, 2Serfümmerung, Entartung, SSer^eif-

Jung entfielen. 23efonberö 23at)nfen t)at ein febarfeä £icr)t auf biefe tra-

gifcfyc @efabr, ber bat Genie auögefe^t ifr, geworfen.1 3« ja^fretc^c

moberne ©rücfe fpielt biefeö tragifcr)e (Scbitffal beö genialen 5Dcenfcf)en

hinein. Den SKitteipunft bilbet eö in ©ubermannö Heimat: 9ttagba, bie

fraftgenialifd)e ßünftlerin, beren Scben ein funfenfprül)enber grei^citö-

jubel ifr, [oll fiel; ber attoäterifct>en, engf>er3ig ehrbaren ^ucTjt bes (£ltern=

r>aufeö unterwerfen. 2lucl) Corinna im Vornan ber ©taet gehört infofern

£iert>er, afö if>r Untergang barin begrünbet ifr, ba% £)8n>alb, if>r ©e-

liebter, infolge feineö engen, »orurteiföoollen ©eifieö nicf)t ben erhabenen

<Sntfc&fofj faffen fann, if)r auf ber freien, großen 25a^n ju folgen, auf

bk fie it)r ©eniuö notwenbig fnmoeifr.

eine jroette bem ©enie eigentümlich tragifcf>e ©efabr liegt barin,

ba§ e$ feine gorberungen unb 23efrrebungen altju r)ocf) fpannt unb ba-

$er ber Unt>ollfommenl;eit unb <*nbltd>feit alteö SDcenfcblicfyen mit fefmei-

benbem ©cfmierje inne wirb. 2>aö ©enie ftrebt bem Ubermenf$tict>en,

Uberenbfid)en ju, eö möchte bk <£d)xanfrn beö $>cenfcblicf)en überfpringen,

baö Unereicf)bare erreichen, bat Unauöfcljöpfbare erfeböpfen. @o erfahrt

eö benn bie fiel) if)m tro^bem überall entgegenbrängenben ©ctyranJen

— ®innlicf)Feit, ^eitlicttfeit, $äumlict)f eit, 23ebingtf)eit, ^ufalt, ©cfm>äcf)e,

«Soweit — alö ttmd ^efc^ämenbeö, (Srniebrigenbeö, peim>olt 2tufregen*

beö. £>aö ©enie leibet an bem fcf)rillen ^ufammenprall oon 3beal unb

gemeiner (*nblicr;!eit. $ein beffereö 23eifpiet hierfür gibt cö aU @oetl>eö

gauft. ©ein gorfebungötrieb, fein Otatureinljeitöburfr, feine Scbenöglut —
2l(leö trägt ben £ug jum ©cbranfenlofen in fiel); unb in allen biefen

«Richtungen erfährt er bie brutale <Sinfpracr)e bcö @nblicr;en. 25efonberö

$ifct)er f>at bie tragifcfye SSebeutung gaufrö in bk fiety nacr) biefer Sfücfc

tung fnn öffnenbe Xiefe »erfolgt.
2 2lnberö liegt bie ©act)e bort, wo bae

©enie burcr) Überfpannung feiner SSefrrebungen inö 23er?ef>rte, 2lb-

ftofcenbe, 2äcr>crüdr>e verfällt unb fnerburety fernere @nttäufcr;ungen er-

fährt. @o ifr eö bei bem gelben beö Romano oon SSilbranbt „Die

£)fterinfet".

i 93abnfcn, £a§ 5tragtfc^e als Söcttgcfc^, ©.24 ff. 2htdj rcaS fticbarb 2Bagner,

im >3ufammenr)ange mit 2or)engrin, über fein eigene* tragifdjcS ©dndfat bemerft

(Sine «DHttcihmg an meine $reunbe; SBerfc [2. 2Tuft. Seipjig 1888] 93b. 4, ©. 296 ff.),

gebort hierher.

9ßif«f>cr, @oetbee Sauft; Weite Beiträge jur Äritif bcS @ebid>t§; Stuttgart

1875; ©.315 ff.
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?8tö^et fyaU kt) bk tnpifcb^menfcblicfje XragiÜ immer [0 oerftanben, t>a9

@cf)icffale etit^elnetr 2Wenfrf>en ben etgetrtlictyett ©egenffanb ber Star*

Teilung bitben unb baß &d)iäfa( bcr 2D?enfc^^>eit nur baö J^mbuwfc

leucbtcnbe, baß an unb in jenem eigentlichen ©egenffrmbe Offenbar*

werbenbe ift. £)ocb gibt eö aud) gälle (freiließ finb fie nicf)t häufig),

wo bk tragifebe Stellung unb @ntwid?lung ber 3ttenfcf)beit ben im*
mittelbaren ©egenftanb ber Dichtung bilbtt 2luf epifebem unb

bramatifcl)em (BchkU ift bkß nur mit Jpttfe üon ©nmboten mögtieb,

beren burcbficfytige Jpülle baß Ztibm unb fingen ber Sftenfcbbeit aU
unmittelbar gemeinten $egenftanb hervortreten läfjt 2rm erften £eile

ber ©oetbifcfyen Sichtung wirft gauft nid)t aU ©nmbol; bagegen greift

er im feiten Xeil oft anö @nmbolifcl)e ^eran; beifpielöweife in bem

jpetenas&rama. ©änjttdf) gebort ©trinbbergö £raumfpiel fyktfytt* 2lUe

©eftalten biefer Dichtung finb blofje burd)fcbeinenbe, oerfebwebenbe $ük
Un einer SBeltanfcbauungötiefe: bk 2Bett oerbanft ibr £>afein einem

„©ünbenfafl beö Jptmmetö"; fie ijl ooll von bunHen, unheilbaren SBiber*

fprücben; ber @eifr ift in ben groben, bumpfen, fhtmpfen 2eibe$ftoff

gebannt; alteö £obe: ikbe, Begeiferung, £ugenb, tfi; wurmftiebig unb

unterböblt; buret) baß ©afein gebt ein ©eufjen'unb ©ebnen nact) Grr-

löfung. — 2Beit mebr fann in ber Sprit* baß tragifebe ©cbicffal ber

Sftenfcbbeit gerabeju, obne bk Jpilfe burd)gebenber ©nmbole, bargefteltt

werben.

2lnberö natürlicb flellt fieb bk ©acbe, wenn ber 9>bilofopb alö tyfyiW-

fopb t>on ber £ragiü ber 9flenfcf)beit banbelt. 2>ann iffc oon aller fünft*

terifeben £>arfWtung abgefeben. @ö brauebt bann auf baß ©cfntffal

einzelner SJZenfcben überbaupt nid)t Sfticfficf)t genommen ju werben.

£ß wirb in ©ebanfen bk 9)?enfcl>beit alß Sttcnfcbbeit, bk Kultur alö

Kultur ober aucl) ein SSolföcbarafter alö foleber, eine gefcfncfytlicl;e ©trö*

mung alö folcfye baraufbin in Erwägung gebogen, ob unb inwiefern ber

S5egriff ber £ragiü auf biefe großen einbeitlicfyen ©anjen angewanbt

werben bürfe. <so bat ©eorg ©immel in einem gebanfenreieben 2luffat3

bk grage bebanbelt, inwiefern oon einer Xragöbie ber Kultur bie 9^ebe

fein bürfe. 1

>3irm Xragifcben ber tt>pifcr>=menfcf)ltcl)ett 2lrt geboren aueb manche

unter bm fällen, wo ©cfytcffale ber @ötter unb Halbgötter in bem
2DM 1 1 e l p u n f t ber iDidjtung fieben, wo fonacb wtit mebr alö ein

1 @eorg ©tmrncf, <pijiIofopljtfdjc Kultur; ©efammefte Sffatl; Sctpstg 19tt.
(Sterin: ©evSBegtiff unb bie £ragöbte ber Äuftuv, ©. 245 ff.; bcfonbcvS @. 263 ff.)
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blofjcö gött(tcl)ees Eingreifen in bk menfchjicfjen 2lngelegen()eiten ftatts

finbet. 311$ f)eroorragenbe 23eifpiele fönnen ber 9>rometl)eus beö $fcf)t)toö

unb ©agnerö 9cibelungenbicf>tung — biefe befonberö in it>ren erfreu

teilen — gelten. Diefe Sichtungen weifen in ftarfen 3u3en vorbilblicf)

auf bie Xragif beö 5föenfcf)engefcf>lect>teö fnn. Die ©ötter; unb SÖelttragil?

bev SSöluöpa in ber (£bba ift fpröberer 2lrt.

Daö £ragifcl)e ber inbii>ibuellsmenfct)ticl>en 2lrt in feine oerfcbiebenen

$efraftungen su verfolgen, untcrlaffe icf). £tynebieö würben fiel) t)ier

bebeutungövofle, eine Sftenge oon Einjetfällen vertretenbe Xnpen nicftt

gut fjerausfonbern (äffen Ogf. @. 333). 2Baö aber bas inbroibuetl Zva-

gifcfje im allgemeinen bebeutet, bieö ifl fcfjon burcf) bk Darlegungen beö

Einganges unb bann burcf) bie Beleuchtung, bk es von ber cingefjenben

DarfWlung feineö ©egenfa^eö empfangen fyat, genugfam flargelegt.

Ebenfowenig braucht auöeinanbergefe^t ju werben, ba% eö an Über*

gangöfälten nicf)t fehlen wirb. Dieö liegt in ber 9tatur ber @acf>c. Bei

(Safberon 5. 25. ift baö £npifrf)s9)?enfd)licf)e faffc überall nur vcrftecft, nur

burcf)fcf)einenb yortyanbcn. Der $onffift in feinem merfwürbigen £uis

^erej erinnert einigermaßen an $leiftö $of)lf)aaö, ift aber burcf) bie

Seitlichen, örtlichen unb inbimbuelten Bebingungen, unter benen QaU

beron gefcfyaffen, gleichkam fo gebunben, bafj er ficb nicf)t 3ur Durcl)-

ficfjtigfeit beö XnpifcfcSttenfcfjlicben ju befreien vermag. Stynltctyeö gilt

and) von ber peffimiftifcfjen £raumpbilofopf)ie (Sigiömunbö im „2eben

ein Xraum". Ebenfo muf? man von SÖolframö ^arjtval yiefe Schafen

unb ©cfmörfel abtun, wenn man ju ber bavin verborgenen rnpifcfa

menfcbticfyen £ragif vorbringen will.



(Siebzehnter 2t6fcf)ttttt

ÜDer Verlauf ber tragt fcfyen Sntwtcftung

1. £>aö @cl)ema b e ö tragifcfyen 23 er lauf eö

'r^viefer 2lbfctmitt betrifft ben tragifcljen Vorgang. 3$ t>er=

'^^'jie^c barunter eine Reihenfolge äußerer unb innerer EntroicHungen,

in benen fiel) baö Xragifclje biö -m einem Jpöf)epunFte auölebt. Ein fol*

ober jpbfjepunüt ift ntcfjt nur bort ju finben, wo ba$ £ragifcf)e in leib?

liefen £ob, in geizige Zerrüttung, Eurj in Untergang ausläuft, fonbern

auet) fcfjon bort, wo bau tragifcl)e Mb bi$ ju einem unerträglichen

ober boeb ba$ äu§ere unb innere Seben ftar? bebrobenben ©reibe fort*

fcf>reitet unb fiel) bann in ba$ (Üdttft ernjter 5ßerföf)nung toenbet. Eö

gehört alfo auef) ein großer Zeil beöjenigen Xragifcfyen bierber, ba$ tcl)

im oierten Slbfclmitt (©» 48) olö ba$ Xragifcbe ber unentwickelten 2lrt

be^eiefmet fyabt. ©oetfyeö 3fpt)igenie, Äleiftö ^rinj oon $omburg, 25jörn*

fonö Saborcmuö enthalten t r a g t f cf> e Vorgänge tro§ beö guten

2(uögangeö. SSaö fykx oon ber Betrachtung auögefcfjloffen ift, ba$ finb

fonaef) erftenö bie blofsen tragifcfyen «fteime, 2lnfä<3e, ©efabren, an bk

fiel) Feine irgenbwie erbeblicf)e tragifelje Entwidmung Fnüpft, unb imv
tenö ba$ abgeriffen lnrifd)e 2luöfprecl)en tragifcfyer (Stimmungen. Da?

gegen läfjt ficf> i>on tragifd)er Entwicklung in foulen (nrifcfyen £>icb-

tungen reben, in benen bk tragifeben ©efityfe einen gufammen^ängenben

Verlauf jeigen unb auef) tnet(eicf)t äußere ©efct>ebniffe anbeutungöweife

bineingeflocfyten finb. SSorjugöweife aber rommen bk bramatifetje unb

bie erjäf)lenbe Darftelfung tragifeber Vorgänge in 23etracf)t.

Jpinfic^tücf) beö tragifeben Verlaufes entfielt wt allem bk grage:

roie läfjt ftc^> ber tragifebe Verlauf oom £>icl)ter in ber äftyetifcr; wirf*

famften SSktfe gehalten? 2Bie mu§ ber Siebter e$ macben, wenn er niebt

nur alleö Ermübenbe, ^erftreuenbe, Enttäufcbenbe, alleö fcbwäcbticb unb

fdt>ief unb ebenfo alfeö altju graufig unb gräpcl) Söirfenbe, furj alleö

äftbetifcb ©törenbe fernhalten, fonbern bm tragifcfyen Vorgang aueb in

eine mit mögticbjt jablreicben unb mögficfyjt tvollfornmenen fünftleri«

fct)en 93orjügen ausgestattete gorm bringen will? SSttan fiebt: eö ift oor

allem bad ju mannigfaltigen Erörterungen aufforbernbe ©ebiet ber bic^s

terif cl)en $ompofition, in ba$ biefe ^rage f)tnctnfür)rt.

3d) t)abc nur bie 2lbfid)t, bk btcf>tcrtfcf>c $ompofition beö Xragifc^en

in i l) r e r 21 1
1
g e m e i

n

$> e i t ju be()anbcln. Sc^ will nid)t fragen,
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meldten Erforberniffen bie Sluögeftaltuno, beö £ragifcf)en in biefer ober

jener 2>icf)tungöart ju folgen fyaU. X>k bramatifcbe Komposition beö

£ragifcl)en tyat gum %eit anbete 23ebingungen ju erfüllen cttö bie Dar;

Teilung beö Xragifcfyen im Epoö. Unb ber Vornan, bk üftoöelfe, bk

Mtabe, furj eine jebe $orm ber erjäf)tenben Dicbtftmft t)at mieberum

ibrc befonberen iüompofitionöbebingungen. 2luf biefe gragengebiete will

icf> nicfyt eingeben, frfjon barum nicfyt, meif icf) bann junäcbft in bk

$frf>eti? biefer einzelnen Dichtungsgattungen eintreten müßte. 9catur?

gemäß wirb nun freiließ bie 23ebanblung ber bict>tcrifd)en Komposition

beö £ragifcf)en in tr>rcr IHllgcmcinbeit einen Übelftanb mit fitf> fübren.

@ie muf fieb, ba fie boeb nicf)t nur auf baö Drama, fonbern auef) auf

bie formen ber erjäblenben Dictytftmft paffen mu^ weit mebr im

Unbeftimmten galten, als menn jemanb beifpielömeife bk bramatifcbe

Kompofition bcö Xragifcfyen im SSefonberen jum ©egenftanb ber Er*

örterung macfyt. Eö barf baber ber Sefer an biefen 2lbfcfmitt nicht mit

fotcfjen 2lnfprüct)en an 23eftimmtbeit unb ©eregeltbeit herantreten, wie

e$ fein bürfte, menn e$ fiel) etwa im 25efonberen um bie Kompofition

ber Xragöbie fyanbdte.

Der »oüftänbig entmiefette tragifebe Vorgang beftebt naturgemäß

auö brei Xeüen. Der erftc Xeilöorgang enthält bk Vorbereitung
b e S X r a g i f et) c n. 3cf> fcerfrebe barunter bk Darfteilung foteber Vor;

gänge, meiere öor baS Eintreten berjenigen Vermietung fallen, bk in

entfeljeibenber SBeife bk Söenbung jum £ragifcben bebeutet unb fo gut

»ollen Entfaltung beö £ragifcben ^infü^rt, unb melcbe boeb bk 23e*

fürebtung beö Eintretens einer tragifeben Vermietung bringenb nahe-

legen. ES merben uns ©egenfä^e, Spannungen, Reibungen, ©egem

ftrebungen, ©efabren, ^ünbftoffe, lauembe böfe ©etoalten gefebilbert,

t>on benen fiel) ber Sefer ober ^ufebauer fagt: ^>ter liegt jmar noeb Pein

tragifcbeS Seiben oor, aber eS ift roabrfctjeinlicb ober gemiß, ba$ \id) ein

folctyeS barauS entwickeln merbe. 2öir feben ^tcr tragifd)eS 2cib noct>

nict)t als gegenwärtig, aber mir fpüren beutlicf) fein 9taf)en, mir merfen,

mie bie tragifeben ©ewalten unterirbifcb wühlen unb poetjen. Es ift b e r

£eil ber tragifeben Entwicklung, in bem mir baS Xragifcbe t> o r a u S --

empfinben. Unb biefeS VorauScmpfinben ift nicht bloß fpurmeife

oorbanben, fonbern eS bilbet einen maßgebenben 23cftanbteit beS &in*

brutfS, ben bk in grage ftebenben ©jenen hervorbringen. (Sclbfberftänb?

lieb ift babei b i e Söirtung »orauSgefe^t, mie fie ber tragifebe Vorgang

bei feinem c r f
t e n ©elefem ober ©efebenwerben macht. Denn eö ift
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Hat: von ba bereite weifj, \vk fief) baß gotgenbe cntnucfelt, fübtt tetdf>t

au$ Vorgängen, btc an f tcf> felbft bie *$ufcbärfung sunt £ragifd)en ntcf>t

nahelegen, boeb fcf)on bk tatfäcbltcf) fpätcr erfotgenbe tragifcfye Entwirf*

hmg tyerauS. Jr>icr bagegen ift bie reine 2Öir!ung, welche bte Surftet*

hmg in ityrem bei' Steige naef) an unö berantretenben gortfebreiten maebt,

oorauögefet3t.

©o erftreeft fiel; im Seat bk tragifcfye Vorbereitung oom anfange biß

ju bem fünfte, roo £ear btß Unbanfö unb ber 9ciebertracf)t ©oneritö

genufj mirb; im Othello biß babin, n?o baö oon Sago eingeträufelte ©ift

ber @iferfucbt bem 9#of>ren Urteil unb ^rieben raubt. 3rm Sßallenftein

gehören bk ganzen 9)iccolomini jur tragifcfyen Vorbereitung; erft mit

beginn oon SBattenfteinö Xob erbtiefen mir ben gelbljerrn mitten in

tragif cfyer 23ebrängniö. 3n ben Räubern bagegen befte^t, roenn roir Raü
Sttoor inö 2luge faffen, ber oorbereitenbe £eü tebiglicf) in ber erften

©jene, roo granj feinen teufiifcfyen ^Man gegen $art enthüllt; ju 23e*

ginn ber jroeiten ©jene fefyen wir «ftarf bereitö in tragifcf)em inneren

2lufrubr. 3n Sftcfyarb SBagnerö Sftienji umfaßt bk Vorbereitung bm
erfren 2tft. Sftit bem jroeiten fegt bk t>erberbenbringenbe Wlacfyt mU
fcf>ieben ein. 3n (ürrnft Jparbtö ©itbrun tritt bk entfcf;iebene SBenbung

311m Xragifcfjen bort ein, roo $önig jpartmut erfcfjeint, um ©ubrun, bk

foeben $öntg Jperroig angetraut rourbc, 311 rauben. 2Uteö Vorauögetyenbe

ift jroar fd)on fcfyroanget t>on naf)enber £ragiF, aber ber tragifcf)e Dä-

mon ift nod? nicfyt eingebrochen.

©oct) ift tß feineöroegö immer fo, ba$ ber beginn ber tragifefmt

Vorbereitung mit bem 25eginn ber tragifeben Sichtung jufammenfällt.

@ß ift ebensogut möglich, bafj bk erften ©jenen ber Sichtung bitß-

feitö ber tragifeben Vorbereitung fallen, baß beifit: xmß bk fpätcre

Xragif noef) nid)t beutltcf) befürchten taffen, tuelleicf)t gar in unö baß

<yefür>( glücflicfyen ©elingenö, fiegreicf>en 2tuffteigenö erzeugen. Sn b *

j e 1 1 i t> e m (Sinne freilief) bereiten and) folcfye ©jenen bk fpätere &ra*

gif t>or: fie bilben bie Veräußerung, auö ber fie fiel) entroicfelt. £>ocb

barum f>anbclt eö ficf> bicr nicfyt: f)ier ift metme^r entfebeibenb, ba^ in

tiefen ©jenen bie ©efabr beß Xragifcfyen nic^t in u n f e r @ c f ü

b

l

eingetreten ift.

$Jlan benfe an bk Jungfrau »on Srteanö: ber Sefer, ber \id) nidjt

buref) fein SBiffen t>om ©päteren beeinfluffen läfjt, begleitet baß fiegs

reiche, rettenbe Cmtporfteigen ber ^ungfratt meitauö t>ormiegcnb mit fort;

rei^enben ©efüblen oon greubc unb (Genugtuung, ^offntmg unb 33e*
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»unberung; erft »o fie im $ampf nttt Lionel tbrer (Senbung untreu

mirb, »erben tragifct>e S3efürcbtungen für ben Grinbrucf mafjgebenb.

Grbenfo läßt ba$ erfire Stuftreten t>on Öritlparjerö (Sappl)o tragifcfjeö

Unr)et( noch nicf)t beuttief) »orauöempfinben: bk Sängerin fcfwelgt in

Sicbeöglücf, unb 9)f>aon lebt »ie geblenbet in i^rem Joanne; erft gegen

@nbe ber erften 2lfteö, »o (Sappf» im öefpräcbe mit Melitta tf>r 3»ie*

fpältigeö 3nnereö auöfpricbt, beginnt bk erfte (Stufe ber tragifcfyen (ürnt-

»icflung. 3>n (Salberonö Siebter t>on ^alamca get;t eö bi$ gegen baö

Gnbe beö j»eiten 2lfteö tuftfpietartig 31t; erfl bann tritt bureb ben^on*

f lift $»ifeben @ftre unb formalem 9lcrf>t bie SBenbung inö i£ragi[cl?e ein.

2tud) in (Scribeö 2lbrienne 2ecom>reur bringen bk erften beiben 2lfte niebt

einmal auf bk Vermutung, ba% ba$ Stücf ficf> pi 3facf)e»ut unb ju

Vergiftung ber Nebenbuhlerin jufpifeen »erbe. Naturgemäß nod) üiet

häufiger finben »ir Anfänge biefer 2lrt in eryitjtenben Diebtungen. jpier

finbet fic^> bie #in»enbung ju tragifebem Verlaufe oft fef>r fpät ein.

•Die prächtigen (Scbilberungen beö (Scfmllebenö, mit benen ,ftjetlanbö

Vornan „<$W beginnt, (äffen furchtbare, töblicfye kämpfe ebenfomenig

vermuten, »ie bk ©cbilberung ber freunblidfjen Vcrf)ättniffe unb (ürnt*

»ieflungen, benen »ir ju 25eginn beö buret) intime $Pfnct)otogie auö-

gejeietmeten Romano gontaneö „Crffi trieft" begegnen. Jpettfeö ^inber

ber 3Öett, grentagö Verlorene £anbfct>rift, 2luerbacbö 2luf ber jpöbe ent*

balten üiel Xragifcfyeö; aber erft in t>ert)ältniömäfjig fpäten 2lbfcbnitten

Fommt eö ju tragifct)er Vorbereitung.

Sn anberen Sichtungen »ieber faden bie ülnfangefaenen jenfeitö

ber tragifct)en Vorbereitung. Sftaria (Stuart finben »ir fofort 51t ^Be-

ginn beö Stücfeö in t)ocf>ent»icfetter tragifcfyer Not; ebenfo ©oettjeö

Sauft, 23nronö Süttanfreb, .öenfeö 2ltfibiabeö, (Sobeibe bei jpofmannötrjal.

9#an Fann fagen: Iner gebort bk tragifd)e Vorbereitung ju ber Vor=

gefebiebte, bie »ir auö ber -Dichtung t>erauötefen unb nach rücf»ärtö

fnnauöjuüerlegen baben.

<So ift alfo bk örtliche (Stellung ber tragifetjen Vorbereitung in ben

Dichtungen fef)r oerfebiebener 2trt. Manche Dramatifer lieben eö, in

if)ren (Stürfen gleich, i>on 2lnfang an ober boef) fef)r balb eine febmere,

beflemmenbe, tragifd) febmangere Suft 31t erzeugen. %cf) erinnere an ben

jugenbticfyen (Scfnller, an Hebbel, an Hauptmann. 23ei anberen X)va-

matifern »ieber ift »on einer fold)en Oteigung nicf)tö ju bemerken. 3el3t

erbellt auct>, bafj bie tragifcfye Vorbereitung Feineöfatlö mit ber ,,^rpoft's

tion'' ber Xragöbie jufammenfällt. 3Baö man Srpofitton nennt, feljeibet
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ftcf> unter einem t>ö(tig anbeten @cficf)töpunfte ab. So finb barunter bk

©jenen 31t oerfteben, itt benen bte Veräußerungen, Gräfte, Otiten,

©cgcnfton&c ber fotgenben Verwicklung bem £efcr ftargemacf)t werben.

Die Srpofition ergibt fiel) im JMnbticf auf bm flärungös unb orientier

rungöbebürftigen Sefer unb ^ufebauer aU ein unentbehrlicher Steif jeber

bramatifcfyen Dichtung. Daber bitbet fie natürlich überall ben Anfang

beö Dramaö, mag biefeö nun mit ber tragifcf;en Vorbereitung ober bkfc

feitö ober jenfeitö biefer beginnen. 2lucl) Xtagöbien, bk wefenttief) nur

in ber Darftetlung ber tragifeben $ataftropf>e befteben, tt>te etwa ber

©op&ofleifctye ßönig £>bipu$, t)aben eine Erpofition.

2tn bk tragifcfje Vorbereitung fcfyliefjt fiel) alö jweite ©tufe beö tra*

gtfcf>en ©efamtt>organgeö ber Eintritt unb bie «Steigerung
beö £ragifcl>en, worauf bann atö britter 2lbfcl;nitt bau tra-
gifct)e Verberben folgt. Der 3tt»ette £eitt>organg — icf) Witt ibn

atö t r a g i f et; e Sfö i 1 1 e begeic^nen — clrarafterifiert fiel) babureb, bafj

einerfeitö bat tragifcl)e %zib ntdt>t mebr bto§ befürchtet unb »orauö«

empfunben, fonbern alö m\ gegenwärtige^ miterlebt wirb, anberfeitö aber

nocf> niebt aU fo in bie $öf)e getrieben erfebeint, bafj eö bie 23efürc^

tung beö unmittelbar bet>orftebenben Unterganges atö uorberrfcbenbeß

@efüf;f erzeugt, ©>enbabur# cfwrafterifiert ftdr> nun ber britte Sttbfd&nitt,

bm icf) tragifcfjen 2luögang nennen will: biet* ftetlt fiel) bat

tragifcf)e Scib afö unmittelbar auf ben Untergang toögebenb bar unb

läuft fcfyliepcb in biefen au$. d$ üerfte^t ftcf) oon fefbf!, ba$ fidt> ber

Übergang t>on bem einen jum anberen Slbfcbnitt burefy bk mannigfaltig*

ften äußeren unb inneren drreigniffe bewirken Iä§t, unb bafj eö in bm
Diebtungen längere ©treefen geben fann, t>on benen eö zweifelhaft ift,

ob fie beffer ber früheren ober fpäteren ©tufe ju^uja^len feien.

Vollkommen Rar liegt bie Einteilung inSöaltenftein: mit bem britten

©tue? ber £ri(ogie beginnt ber zweite 2fbfd)nitt beö tragifeben Vor*

gangeö: bk %laä)tkt)t oon ber ©efangennabme ©efinaö wirft 2öaffen=

ftein in fcfywereö innereö fingen, unb bk barauffotgenben @reigniffe,

inöbefonbere ber Verrat £)ctamoö unb bau jpinübertreten beö SWar auf

bk ©eite beö $aiferö, bringen gewaltige Steigerungen beö tragifeben

Zeibtd ber^or. Der britte tragifetje £eiworgang nimmt mit bem vierten

2lft feinen Anfang: fcf>on bureb bk erfien SBorte, mit benen 23uttfcr

biefen 2lEt eröffnet, tritt unö Söaffenftein alö ein unentrinnbarem Ver=

berben Verfallener t>or 2lugen. 3n Kabale unb ZkU reicht bk tragifebe

Vorbereitung t>om Anfang bi& baf>in, wo ber ^räfibent t>on ber (Srnfrs

Zottelt, ?i. b. X. i. 81. 23
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baftigfeit ber Siebe feineö ©obneö $u ber Xocf)ter beö Sftufifcrö erfährt

unb mit gebieterifebem ^Bitten bamnfcl)entritt. hiermit beginnt bk tra*

gifcfyc SDfttte, bie (Eintritt unb Steigerung beö Xragifd>en enthält. Der

tragifebe 2tuögang bebt bort an, wo SBurm Shtifen ben fcbänblicfyen 23rief

biftiert; benn oon i)kx an fügten wir unö in ber unmittelbaren 9cäbe

inneren unb äußeren Verberbenö. SKomeo unb Sutia beginnt biesfeitö

ber tragtfcfycn Vorbereitung. Diefe nimmt bort ibren Anfang, roo SKo*

mco fiel) in bk £od)ter beö fernblieben Jpaufeö ücrliebt. Sie tragifd;e

Glitte bürfen mir t>on ber (Jrmorbung Xnbaltö buref) Sftomco unb beffen

Verbannung an redmen. Der tragifebe 2(uögang bebt für SRomco mit

ber $unbc wn 3uliaö Xobe, für Sulia mit bem Smxtcben an SKomcoö

Seiche an.

2Bie roenig eö nötig ift, bafj bk £ragöbic mit ber tragifetjen Vor«

bereirung anfängt, ?ann inöbefonbere ein 23fid? auf bx$ griecf>ifc^>e Drama

lebren. #ier fällt gemö^nlicf) baö ganje ober nabeju bat gange StücB

in ben brüten 2tbfdmitt beö tragifcfyen Vorgangs. 3m Agamemnon beö

Slfcfynloö gehört bk Opferung 3pl;igenienö unb bk bublerifcf)e Verbin*

bung .fttntämnefrraö mit 3tgijtt)o0 jur Vorgefcfncf)te; fcfyon Ui feinem

erfren auftreten im Drama ift bat ^cetj beö Verberbenö über Agamemnon

geworfen. 3lbnü^ ffceltt beö $tfcf»)Ioö ^)rometbeuö nur ben <Straft>ollgug

an bem gelben bar; bk £aten, moburcr) er bm %otn beö *teuö berauö-

geforbert bat, liegen frorauö. 3n beöfclben Dicf)terö Werfern gebort fo?

gar ber tragifebe ©rurj gut Vorgefcf)icl)te ; bat Drama fcfntbcrt tebiglid)

bie Söirhmg beö erfolgten ^ufammenbruebö auf bau ©emüt ber batvon

betroffenen. Ober man benfe an ben $önig £)bipuö ober an 2ljaö. Die

btm 2ljaö miberfabrene $ränhmg, bat @ntfreben feiner Stocbegefüblc,

bie febmadwotfen Xaten, bk er in gotwerbängtem finfteren SBabnfinn

»ollbracbt bat, — bkt 2ttleö liegt ber Jpanblung beö ®tüc?eö sorauö.

@cf>on ju 25eginn ber Xragöbie ift ber jpelb innerlicb t>ernid;tet. Sn ber

$)Ubta beö (Euripibeö geboren nicf)t nur bie Vorgänge in $olcf)iö, fon*

bern aud) ber Abfall 3afonö »on Wlzbca unb fein @ntfd)tu§, bic Xodjter

$reonö gu feiner ©attin ju machen, ber Vorgefd)icf>te an. £)fme $mifd
mirb burd) folcfyeö gatlenlaffen ber t>orberen ©lieber ber tragifeben Htfe

wicfhmg ber Grinbruc? beö ^ufammengebrängten, 2ßud)tigen, Ungeheuren,

3erfcl>metternben in befonberö b^bem ©rabc ^ervorgebraebt. 21uc^ in mo;

bernen Xragöbien übrigenß beginnt bie vOanblung nic^>t feiten mit bem

brüten 2I6fcf>nttt beö tragifeben Verlaufet. 21Iö $8eifpiel ber feltcncrcn

gälle, too eö fiel) bei bm ©rieeben anberö öerbält, fei beß Suripibeß
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jpippofytoö genannt: frier wirb erft im Verlaufe beö £>ramaö baß über

J^ippofytoö Ijereinbrecfyenbe Unheil angefponnen.

2Bie wenig bie Dreiteilung beß tragifcfyen Vorganges int ©inne einer

frarren 9?eget genommen werben barf, erhellt and) auö fotgenber 23e=

tracf)tung. Die tragifcfye Vorbereitung Hann fidP> gewifferma^en in ben

beiben fpäteren 2tbfcfmitten wieberboten. <Sö Fommt überaus häufig oor,

bafj bem gelben, wenn er längft mitten in ber ©egenwart tragifcfyen

Zeibeß ftef>t, neue ©efafjren erwacfjfen, oon benen er nict)tß weifs, bie

aber ber ^«fc^enter ober 2efer entfielen, ficf> feigem unb unentrinnbar

werben fiefrt. £>aö 9Zc£ beß Verberbenö wirb immer enger um ben SpeU

ben gebogen, biefer aber wanbelt in afmungöfofer ©icfyerfreit feinen 2Beg

weiter. 2Btr fteigern in fotcf)en gälten baß gegenwärtige wirflicf)e 2cib

beß Jpetben, inbem wir üorwegnelnnenb baß %eib (nnsufugen, baß anß

ben ©efabren, $on benen er noef) nicfytö weifj/ frö^)frwaf>rfc()einlict) für

itm entfpringen wirb. <So gehört alfo baß X r a g i f et; e ber © e f a ^> r

nicfyt blo§ bem wrbereitenben £eite an, fonbern txitt and) in ber tra-

gifetjen Glitte unb im tragifetjen togang in mannigfaltiger Seife auf.

S5efonberö fällt biefeö £ragifcf>e bort in bk 2lugen, wo eß lange @tre<fen

binburef) befW)t; 3.35. wenn wir @äfar hiß ju ben töbtic^en ©töfjen

ber Verräter in oötliger Unfenntniö oon bem Verrate fefren.

Dorf) fommt eß aud) tror, bafj nid)t tun* ber Jpelb, fonbern auef) ber

^ufc^auer Bürgere ober längere ©treefen f)inburct> feine 2tt)mmg batton

fyat, in welchem twberbenbrtngenben %le\$e fiel; jener befinbet. Glrji an

fpäterer ©teile tritt für heibe bie <£ntt)ü(lung ein, fei eß mit plö£fict)em

«Schlage, fei eß in fpannenber 2nimäCicf)Feit. 3ft biefe Enthüllung ein*

getreten, bann ftnbet in ber @cele beß 3ufcl)auerö eine 2Irt 3fttt<fwärtö*

wirhmg fratt: er ftelft fiel) nachträglich ben gelben alö \d)on feit bem
entfpreetjenben früheren ^citpunfte öon ber — jetst erft !unb gewor-

benen — tragifcf)en ©efaf)r umfangen gewefen t>or. ©0 erbält eine ge=

wiffe ©treefe ber tragifetjen Entwicklung bmd) bie auf fie surücFbficfenbe

Vorftettung einen wefentließ »eränberten 2Öert: fie wirb in ifyxem tra*

giften ©ewicf)t erlebt. @o ift eö im $önig £bipnß: Jr>etb wie %w
flauer erfahren erffc im Saufe btß Dramaö, tton welchem Verberben

jener fct)on 31t beginn biß Dramaä umftrieft gewefen war. 2111 bie ©reuet

beß £>bipuö gehören in bk Vorgefechte ber Xragöbie; if)re Snt^üttung

aber wirb bem £äter, n>k bem ^ufc^auer unb Sefer (wobei natürlid) \>on

jcbem anberö wol)er erlangten Söiffen abjufe^cn ift) erft im frarf fort?

gefctjrittenen Verlaufe beö Dramaö ju teil Natürlid; oeränbert fiel; nun

28 *
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1

für bm ^ufcfjauer unb £efer baö S8«b be* £>bipuö nacf) rücfoärtö &w:

er erfcfyeint jet3t alö oon lange r)er in unentrinnbare* Verberben oerftrieft.

Olur inbetn man biefe SBtrEung ber rücfroärtö bliefenben StorjleKung

»or 21ugen f>at, täfjt fi# jagen, bafj Äig £)bipuö ju ben Dramen ge-

bore, bie nicl)tö alö ben tragifcf)en 2luögang barftellen.

Eö braucht faum bemerkt ju werben, ba§, ebenforoenig wie bte tra-

gifebe Vorbereitung mit ber Erpofition jufammenfältt (ogl. @. 352), fo

etuefy bk beiben fotgenben Xeile beö tragifd)en Vorgänge* feineöroeg*

mit ben SUbfctynitten gleicf>bebeutenb finb, bie man in ber Siegel ber Er*

pofition folgen läfjt. Sßenn beifpieföroeife grentag an bie Einleitung bie

„Steigerung" unb ben „^öbepunft" anreibt,1 fo fonnte man meinen,

baf? biefe beiben Slbfc&nitte — in ber Xragöbie roenigften* — ungefähr

mit bem, nxt* icf) bie tragifcfje SRitte nenne, äufammenfatlen; beim bk

tragifef)e Mitte enthält Eintritt unb (Steigerung beö £ragiftf>en biö bv

bin, mo fieb ber beoorftebenbe Untergang oerncfjmlicf) anBünbigt. 2öie

wenig inbeffen birt ber galt tft, gcr>t fdr)on barauö bcrt>or, ba% jene bei*

bm grentagfcf>en 2lbf$mtte ftctö bie Mitte beö Drama* bifben, wäfjrenb

ba^, roa* icf> tragifcf>c Mitte nenne, feincöwegö an bie Mitte ber £ra*

göbie gebunben ift, fonbern ebensogut ir>rcn Anfang einnehmen unb aueb

gänjticr; festen Bann. Unb etwa* 3lr)ntid>eö gilt oon bem Verr^ättniö beö

tragifcf)en Sluögangeö ju ben beiben testen 2lbfcbnitten Ui grentag: ber

fattenben Jpanbtung unb ber ßataftropbe. Die Einteilung, bk gret)tag

t>on bem bramatifeben Verlaufe gibt, ift eben oorwiegenb nacl; for*

malen @eficf)töpunftcn unternommen, bk oon bem, ma* in ber Ent*

mieflung beö tragifcfjen @ e i) a 1 1 e ö an Einteitungögrünben liegt, völlig

abfegen. So ift eö tton oornt>crein nicr)t anberö möglieb, alö baf; bk

ganjc Einteilung, fo orientierenb fie auef) für ben Anfänger fein mag,

an $uf}erlicf)tnt unb Victbeutigfeit leibet. Daju fommt bann noeb bat

Mif3ficf>e, ba% f>ier unb ba nun bocl) au$ wieber ©eficf)töpunFte, bie

bem Snbalte entnommen finb, ma^gebenb werben. S3efonberö auf*

fallenb jeigt bie* ba^ „tragifetje Moment", baß gret)tag jwifcfjen bem

$öf)epunfte unb ber fallenben £anbtung eingreifen tä§t.2

2. Die 3ufammenfe£ung be* tragifcl;en Vorgange*

Unabfcbbar ift bie Mannigfaltigkeit ber Unterfcf)iebe, bk fiel) ergibt,

wenn man auf bie ^uf ammengef e^tbeit beö tragifcf>en Vor*

1 ftreptag, £edjntf beS SramaS; 6. 9CufL, Sctpjig 1890; ©. 107 ff.

2
gbenbafelbft, ©. 115 f.
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gangeö bficFt. Die foeben gegebene ©iieberung be^og f tcf> auf bk <& t e i *

g e r u n g b e ö £ r a g i f cf) e n. 3m $otgcnben null icf> ben tragifcfyen

Vorgang barauff)in in S3etracf>t jieben, ob bie in it)m oorFommenben

tragifcf)cn Seiben auü einer gemeinfamen Urfacfye ober anß einer SÄci^cn*

folge neu auftretenber Urfact)cn entspringen, ob fte biefefbe ©runbgeftatt

3eigen ober in einer Reihenfolge neuer ©eftaften auftreten. 2Öic grunfc

oerfcl)ieben habt 23etracf)tung$weifen finb, gefyt fcfyon barauö tyerüor, ba%

and) ber gemäfj ber jrociten 23etract)hmgömeife c i n f a cf) e tragifct)e

Vorgang fämtfiebe foeben betrachtete ©lieber enthalten Fann.

21fö t in fad) barf man ben tragifcl)en Vorgang bort bejeiefmen, roo

bk Sntmicflung beö tragifer/en Zeibeß biß jum Untergang berfefben Ur=

fact)e ober bemfefben einheitlichen Urfad)enFomplcre entspringt unb fo

einen einigen ^ufammen^ang bitbet. gür Romeo imbSMia entftc^t bat

tragifebe Seib lebiglicf) buret) bk brotyenbe unb bann tturFfict) eintretenbe

Trennung, für Ximon oon Sitten burd) bk furchtbare Enttaufcfnmg, bk

er an feinen vermeintlichen gteunben erlebt. (Sappboö tragifcfyeö UngtücF

befielt in ber UnfäfngEeit ber Dichterin, wn ben Jpöben ber -ftunft ben

2Beg ju frohem Sebenögenufj ju futtert, unb in ber fnerburd) veranlagten

Untreue 9)r/aonö. @ö ift in bem einfachen tragifct)en Vorgang Feineömegö

auggefcfyfoffcn, bat] baß tragifcfje *£tib t>erfcfjiebenc &tikn unb £ef(e (wbe.

9htr muffen biefe einem gemeinfamen unb biefe ©emeinfamFeit ftarF ju=

tage treten laffenben Urfprunge entflammen. SSatlenfteinö Ztib fe^t fict)

auß mancherlei äufammen: inöbefonbere auö feinen inneren kämpfen vor

bem entfcl)eibenbcn ©cfyritt, auö ben balb folgenben Erfahrungen oon bem

Dliebergange feineö @terneö, auö ben bitteren Enttaufrfmngen, bk er an

©ctaoio unb Sttar erlebt. £)oct) finb alle biefe £eile feineö Zeibeß eng

verFnüpft, ba fie fämtlict) auö feinem oerräterifefmt SSor^abcn unb 23or*

gcl)ert entfpringen.

SBaö bm j u f a m m e n g e f e i3 1 e n tragifct)en Vorgang betrifft, fo

fommen befonberä bk gälte in 23etracf)t, wo fiel) an baß tragifct>e Seiben

eineö 3}?enfcl)cn eine neue Jpanblung ober Jpanbtungöretye, fei eö beö

tragifd)en $?enfcfyen fetbft, fei eö eineö anberen, fcfyliet^t, bk ein neueö

tragifct)eö Unf;eil für it)n entfpringen läßt, hieran Fann fiel) natürlich

mieberum eine $anbfung ober Jpanbfungtfreibe Fnüpfen, bk rocitereö

tragifebeö Seiben t)erauffü()rt. 25efonber$ im @poö unb Roman Fann biefe

ßttk 5a^lreicl)e ©lieber tyaben. IDoct) aud; im Drama Fommt bergleic(;cn

oor. £0 feften mir 21ntoniuö bä (SbaFefpeare breimal in ftarFeö tragi^

fc^cö UnglücF geraten: im britten 21Ft merft ttact) ber burcl) Sleopatraö
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feige gtud>t verloren gegangenen ocfylacbt bei Slctium, fobann im »ierten

2tft nact> bei* unglücklichen Scefcfytactyt bei 2lleranbria, beren febtimmen

2luögang er — freilief) fälfcblicberweife — bem Verrate (Steopatraö ^
febreibt, unb enblicb in bemfetben 2lft, aU er bie falfcbe ^acfjricbt »on

bem ©elbfhnorbe Glcopatrad empfangen rxit unb fief) in fein ©cfyroert

ftitegk Ober man »ergegenwärtige fitf> bk Königin fOtorgareta bei @^>arV

fpeare. 9ttd>t nur in ber ©efamt^eit ber Xragöbien wtn £aufe 2)orF,

fonbem aueb fd)on in einem eitrigen Drama, in bem brirten Xeile

£einrid)ö beö ^ecbften, bittet ibr @d;icffal eine 9teibenfotge tragifcf>er

(£rlcbniffe: febon im erften 2lft wirft ü)r Skrbrecben an bem alten ^)or!

tragifcb; bann iffc fie »orübergebenb im ©lücf; boef) fc&on ber jweiteitfft

bringt burd) bie &d)tad)t bei Xowton tyren @turj »omXbron; nact>bem

fie fief) wieber ju ©lücf unb @ieg erhoben fyat, wirb fie im fünften 2lft

»on (Jbuarb im gelbe befiegt unb »or u)ren 2tugen ü)r @o$n »on ben

brei g)orfö burcf)bobrt £>ocf> niebt nur in lofe femponierten ©tücfcn

!ommt eine fotetye ^ufammengefefet^eit beö tragifcfjen $organgeö »or.

^böf'efpeareö ßoriolan jeidmet ftcf> ofme Zweifel burdr) ftreng jufommen*

gebaltcne (Jin^eit auö, unb bocf> ift aud> ^>ter ber tragifd>e Vorgang »on

mebrgliebriger 2lrt. >3uerft tritt unö bie Xragif Goriolanö in ber ©elbft-

erniebrigung entgegen, ju ber er alö Bewerber um bat .ftonfulat »or

bem iöolfe genötigt wirb, hierauf wirb bmd) bie febürenbe, begenbe 2lrt

ber Xribunen bie ©enbung herbeigeführt, ba% er bat Stoff heftig »er;

le£t unb baber »erbannt wirb. 2ln biefeö jweite ©lieb in feinem tragi-

fd)en Erleben reibt fieb alö' britteö bie buret) feinen gntfcbtu§, fieb mit

bem geinbe Storno ju »erbünben, gefefjaffene Sage, bie in ibrer weiteren

Entwicklung jum Belagern feiner »aterftabt fü^rt. Der legte Stbfc^nitt

in bem tragifeben Sebenögange Goriolanö wirb burd) ben <£nrfcMufj feiner

SRutter eingeleitet, ir)n um 2lufbebung ber Belagerung 311 bitten. @r

fd)cnft nad) langem (Sträuben ben Bitten ©e&ör. Surcb biefen Gntfchlujj

für>rt er baö@nbe feiner tragifd>en Entwicflung berauf: Slufibiuö fief)t fieb

getäufebt unb »erraten unb täft fyn nieberfted)en. Wlan fiebt: in »iefen

gätten ftellt ber tragifer^e Seibeneweg Feinen cinfacben ^ufammenbang bar.

9teuc (rntfeblüffe, Jpanblungen, Greigniffe greifen ein, febaffen neue Sagen

unb fügen fo neue 2tf#nitte beö tragifeben Seibenö unb Dämpfens hini>\\.

<&d)cn bie angeführten Beifpiele laffen ernennen, ba§ »erfd)iebene

2lrten ber >3ufammengefe§tbeit beö tragifeben Sorgangeö 3U unterfd)eiben

fein werben, je nad)bcm bk einzelnen 2tbfd)nitte beö tragifeben Srlebenö

fid; 3ur grage ber ©c^ulb »erbalten. Daö tragifebe Ztib entftebt ent-
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webet butcb eigene $etfef}ulbung ober obne fotetye, unb in btefem aweiten

gafle fafjt fiel) lieber ber Unterfcf>ieb machen, ba$ bas eine 5D?at bas

tragifebe £eib bureb eine gute, eble, bockbeinige £at ber tragifcf)en ^)er-

fon, bas anbete 9M ofme eine folcfje, alfo tebiglicf; bureb wibrige ©Chiefs

fate entspringt @s teuftet ein, baf; fieb biefe brei Sflögficbfeiten in einem

mebrglicbrigen tragifefyen Vorgänge in äufjerft mannigfaltiger Söeife

»erbinben tonnen.

<Bä)on wenn ber tragifcf>c Vorgang nur jroeigliebrig ift, etgeben fiel)

Sabfreicfye Skrfnüpfungsweifen. 2>a fönnen äunäebft beibe 2lbfcfmittc bes

ttagifcf)en Seibes bureb eigene Serfcbutbung hervorgerufen fein. <Bo ift

es in ©riltparjers Sttofar: ber 23öf>menfönig ernennt bocf>fabtenben

(Sinnes bk 2Babl EKubotfö jum beulen Äaifer niebt an, iW m4 gelb

gegen tyn unb mu§ fiel) eine Demütigung gefallen laffen, bk fein Söefen

aus allen gugen rei§t. Unb aus noef) fefwetetet @cl)ulb entfpringt ber

yveiti 2lbfcbnitt feines ttagifcl)en £eibes: er jerrei^t ben mit Rubolf ge*

fcbloffenen Vertrag unb wirb fo unter baulicheren Umftänben nochmals

jwm Empörer. 21ber ebenfo Fommt es t>ot, bafj Uibt 2lbfcfmitte bes tra*

giften Unheils blo£ ober bocf> bauptfäcl)tict) bind) unglücflictye, feinb-

feiige SSetwicflungen betttorgerufen werben. @o ift es in SSeer-Jpofmanns

©rafen t>on @barolais. £u beginn bes Xrauerfpiels btfaU feine tra-

gifcfye Sage barin, ba$ fym oon feinen bartberjigen ©laubigem bk 2eicbe

feines l)oclwcrebtten SSatetö als ^fanb weggenommen würbe. Darauf

folgt im oierten 21!t bie Untreue feiner jungen ©attin. SÖtibt @reigniffe

werfen it>n in Xragi! oon faft übermenfcl;licf)er ©cbwete, unb habt £r-

eigniffe finb obne fein SScrfcbulben eingetreten. Unb brittens fann es

aueb üorfommen, ba$ beibe 2lbfcbnitte bes ttagifcfyen Unbeils butcf) fitt=

liebes Jpanbeln entfpringen. £>er $onful in gtentags gabiern ftüt^t fiel;

in fcfywete ttagifcfje 9tot bureb feinen beroifc^en Crntfcfylufj, an feinem

älteften @obn für bk Sttorbtat an bem Tribunen bk £obesflrafe 00IU

jieben ju laffen, unb als fiel) bie ©einen biefem SSorbaben mit ©ewalt

uuberfei3cn, fa£t er ben weiteren erbabenen fittlicfyen @ntfcblu§, fein ganjes

@efcblecl)t jur @übne für bk tro^ige, oermeffene ©efinnung in ben Xob

$0. fübren; unb biefen (*ntfcblu£ fübrt er benn auc^ aus.

Wun taim aber aucl; oon ben beiben 9lbfc^nitten ber tragifcfjcn Snt=

wicfhmg ein jeber buref) eine anbete 21rt wn Utfacfyen bet'bcigefübtt fein:

ber eine burcl) @d)utb, ber anbere bureb eine böfe Serroicfiung obettnel*

leiebt butcl) eine %at t>on fitt(icl;et ©tö§e. Damit oetbinben fieb bann

nod) bie Unterfcf>iebc ber Reihenfolge: ber erfte 2!bfcbnitt bes ?eibeö
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Fann obne 23erfcbutben, rein burd) böfc 3)(enfcf)en ober unfelige Umftänbc,

ber 3»eitc burcf) einen hieran ficf) Fnüpfenben grevel hervorgerufen fein;

aber ebenfogut ift bk umgeFebrte Reihenfolge möglief). %d) f>abe niebt

bk 2lbficf>t, auf biefe $cw)tretcfyen Kombinationen ein3ugeben. $lm 3tvei,.

roie mir fcfyeint, befonbetö bäufig vorFommenbe §älle ermähne iä).

(So liegt im natürlichen Verlaufe menfcf>licf)er Dinge begrünbet, ba§

feiere Setben unb Kämpfe, bk ben SDcenfcben obne fein SSerfrfmlben be*

brängen, ratloö machen, verbittern, auö ben gttgen werfen, jur 23er*

3tveiflung treiben, geeignet finb, tyn 31t gtevel unb 3Serbred;en ju fübrem

Die pfvcf)ologifcf)en Vermittlungen Fönnen Sterbet t>erfcr)ieben fein: grofjeö

UnglücF fann ben 59cenfcben gegen ben Unterfcfucb von ©ut unb 23öfe,

ebenfo gegen bk mögtiebertveife furchtbaren folgen eines SSerbrecbenö

fnimpf unb gleichgültig machen ober ifm ju 9ftacf)e an (ScbicFfal unb

?Jienfcben f)erauöforbern ober ifyn tviber fein ©emiffen irgenbein iöer;

brechen alö legten rettenben 21u$tveg ergreifen laffen. Jpier tyU alfo bk

tragifrfje (JntnucFlung mit einem burcf) feinblid;e 93err>äXtntffe ober böfe

93?enfcf>en herbeigeführten Mbt an; bierauf folgt eine fcfyulbvolle Zat,

bk neueö Übel bervorruft unb jum Untergange füf>rt.
5Jcatürticf) ift ntc^t

immer ein febarfer Grinfcfmitt m>ifd>en ben beiben teilen 311 finben; beim

cä Fann fieb langfam and ber verzweifelten ©timmung beö erften

2fbfcfmitteö bk jpimvenbung jur ©ebufb entwicFetn. Kriembilb ift bureb

bie (Jrmorbung (Siegfriebö in äufjerften Sammer geworfen tvorben; alö

Gattin (£§elö wütet fie bann in greucfvoKen $ergettungd*tatcn. gauft

feben mir bei ©oetbe juerft in mannigfaltigen inneren 9töten unb ©tür=

men fiel) quälen, bevor er von Sflepbifto überrebet wirb, f icf) in ba$ @baoö

ber oinnlicbFeit 31t Jürgen. Jr>eroftrat wirb in gulbaö gleicbnamigem

Xrauerfpiel auö allen Jpimmeln geftürjt, alö er fein baftenbeö, Feueren*

beö, auf ba$ überirbifcb @rbabene gerichtetes ©rfmffen burcf) ben 2In=

blicF eineö einfach fcf)önen SBerFeS von ^)ra;iteleS vernichtet fielet. Dann
entfctyitefjt er ftdf> 31t furchtbarer greveitat: er fcfjleubert, um fieb un*

fterbfieb 31t machen, ben 25ranb in ben Xempel ber 2lrtemie\ 3n Sopeo

merFmürbigcm ©cbaufpiel „guente övejuna" leibet bau Dorf, bad bk-

fen tarnen fübrt, 3uerft ferner unter ben ©cfjanbtaten beö Komture

©omej; bierbureb wirb eö getrieben, fiel? wie ein $fta\m 311 erbeben imb

graufame, blutige 9tocf)e an feinem Reiniger 3U nehmen. Diefe öm*
pörung wirb vom Dichter afö eine Jpanbhmg angefehen, bk, fo fchr

fie bem Dorfe 3U &)u gereicht, unb fo fe^>r if)re JpefbenbaftigFeit noeb

burch baö großartige 3ufammenfteben beS Dorfcö erhöbt mirb, bennoeb
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einen ftrafioürbigen greoel bebeutet, Jpafmö ©rifelbiö Faun unä jum

näc^ftett Xnpuö fnnüberleiten: juerft wirb ©rifetbiö buref) rofjen grcyel-

mut umxrfcfmtbet tn ©vam uftb Rammet geflogen; fobann aber, alö

fie erfahren, meid) entnrittbigenbeS ©piel il;t ©atte mit it)t getrieben

fyat, entfcljfiefjt fie fiel) mit freiem, tapferem, im ^öc^ften @rabe [itt;

liebem @nrfcf>luffe, tyren über alleö geliebten ©atten ^ercioal 31t oer*

laffen. Der erfte 2lbfd)nitt affo enthält bjer dn oon aufien pgefügteö

untterfcfmtbeteö %eib, ber jmeite ein %eib, baß in ber eigenen jtttföd>en

Xat ber tragifcfyen s})erfon feinen Ursprung fyal

Sin jmeiter cfyarafterifHfcfyer gfafl liegt bort oor, mo fiel) bk tragifct>e

(JntroicFtung an eine odwlb Fnüpft, bann aber bic SBenbung eintritt,

ba$ buref) eine fittticf>e Xat einerfeitö ^roar ein ©egengeroitfjt ber üoran-

gegangenen ©ctmlb gefcfyaffen, anberfeits afcer infolge äußerer ober innerer

23emncftungen ©efafrr unb Untergang tyeraufbefcfyworen werben. Der

erfte 2lbfcf)nitt beö tragifc^en Vorganges ift buref) ©clmlb, ber ^ocite

buref) eine fittlief;e Xat herbeigeführt. Jpter fann noefymalö (üoriolan,

unb jroar in ben beiben legten Xeiten feiner tragifcfjen Snmncfhmg, atö

^eifpiel bienen. ©ein Snrfcfyluf, fiel) mit ben $einben dtomß 31t uer*

bünben, leitet ben fdmlbüollftcn 2tbfcfmitt feineö tragifel)en Sebenögangeö

ein. 2tfö er bann auf baß gießen feinet Butter wn 9?om umFef>rt,

fü^rt biefe eble Xat eine $erfcl)roörung feiner 23unbeögenoffen unb [einen

Untergang gerbet. SBctyrenb in b i e f e m gatle bk fittlicfye Xat bem, ber

fie getan, äufjete geinbe erweeft, ift fie in anbeten fällen oon jer*

ftörenber 2BirFung für baß eigene ©emüt. $n Hauptmanns ^infamen

SWenfcfyen erlebt Cannes SSocferat jroei 2lbfcfmitte tragifcfyer SnmncF'

tung: juerfit fomint er in SSemnrrung unb Zerrüttung buref) bk unfelige

Vkbc $a 2lnna SWaftr; unb als er firf) bann unter ber (Jimoirfung ber

(Beliebten, bk ftärfer ift als er, 51t 2luSeinanbergef>en für immer ent*

fef;loffen f)at, ift tym baß buref) biefe f)of)e Xat auferlegte @ntbef>ren

unb Qrntfagen fo unerträgtict), bafj er fiel; ben Xob gibt. 2luef) baß intet-

effante Drama HeofeS „Don SuanS @nbe" fann fner ermähnt werben.

$iad) einem fünbcirootlen geben trifft Don 3'uan mit ©ianotto, feinem

©ofjne, t>on beffen Dafein er biß bafyn nkfytß getou§t f^atte, sufammen.

hieran Fnüpft fiel; — unb bamit beginnt ber %tvtiU 2lbfc^nitt ber tra*

gifc^cn (Tnüt)ic!lung — eine SSereblung feineö Dafeinö: bk Viicbe 31t

feinem ©o^ne »erbrängt alle anberen 2eibenfcl)aftcn auö feiner Sörufh

fragen toir aber nacl; ber Sßenbung biefer Sr^ebung ju einem reineten

Dafein in baß £ragifcl>e, fo treffen voiv auf tim b r i 1 1 e 2lrt unb Sßeife.
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d$ ift fyier ber fortwirf'enbe $lud) feiner Sünbc, wobureb er in feinem

eblen Sieben unb Streben ju argen gebffcfjritten getrieben nnb fo inner-

tief) unb äufjertid) junt Scheitern gebracht wirb.

Sefbft wenn id) afle möglichen Kombinationen in ber Verknüpfung

ber t>evfct)iebencn 2trten beö tragifcfyen Scibeö ju jweis, brei-, oier* unb

mebrgliebriger Entwidmung burebtaufen f)ätte, fo wäre bk Vielgestaltig*

feit ber jufammengefe^ten tragifdjen Vorgänge nod) immer lange niebt

crfctyöpft. Senn biöl;er \)aht id) nur bk tragifd)e Entwidmung einer ein-

zigen ^erfon inö Üluge gefaßt. 3n ber $egel fommen aber in einem

tragifdjen Vorgang jroei unb mebr ^»erfonen mit tragifebem Erleben t>or.

Sftan vergegenwärtige fief) König 2ear: weld) eine ptte oon $>erfonen

ift bier mit £ragit" beladet! £>iefe Verfettung ber tragifcfyen Sdncffale

mehrerer ^)erfoncn gäbe 31t mannigfaltigen 2luseinanberfe£ungen rücf=

ficbtlid) ber Kompofition 2lnlaf3. £od) laffe id) biefen ©egenftanb Uv
feite. 2lucb wenn icf) miefy biefer Erörterung enthalte, wirb auö ben 25e*

trad;tungen biefcs Kapitel ftar geworben fein, ein rote f)öd>ffc »er;

wiefetter £>rganiömuö in ber Siegel bieXragöbie unb überhaupt bie bieb-

ierifd>e £>arjWlung beö Xragifd)en ift.

3. Xempo unb KontraftwirBung

Völlig anberc Unterfcbiebc am tragifd>en Vorgange ergeben fief;,

wenn man bk 2trt unb 2Öeife ber 2lufeinanberfolge ber ben tragifdjen

Vorgang auömad>enben entfcfyeibenben Ercigniffe in 23etrad)t jiebt. *$roei

<55eftdf)töpnnPtc werben \)ktUi oon 25ebeutung: man fann biefe 2lufein-

anberfolge nacb ibrem % e m p unb nad) bem Grabe ber K n t r a f t -

Wirkungen inö 2luge faffen. Veibcö übrigens bangt nat)e 3ufammen.

Den erften ©cficbtöpunft oerftef)c icf> in bem weiten Sinne, ba§ ba--

Ui nicf)t nur bie Scl)nelligFeit ober 2angfamfeit, mit welcher ber £>id)ter

bk Ereigniffe einanber folgen läßt, fonbern auef) bie 2lflmäbficbrVit unb

9)lö<3licf)Feit iftrcö Eintretend in Vetracf)t fommt. Der tragifdje Vorgang

berührt und wefenttitf) anberö, je nact)bem bie böfen Sttäcbte fyatt nacb-

cinanberfolgcnb unb mit bliijfdmeltem 2lnwad)fen inö Ungcbeure, mit

einer 9)löl3lid)Feit tvk auö bem =Kid)tö berauö fiety entlaben, ober ob fie

bem *$ufcf>auer längere Raufen ängftlicber Spannung ober oieUeicfyt auch

v>erbättniömä§iger fRubz taffen unb erft nacb attmäblicber Vorbereitung

unb langfamem 2lnmad)fen verniebtenb hereinbrechen. Unter ben böfen

Sftäcbten fcerftebe icf) f>ier natürtid; aud) Seibenfcbaftcn unb Entfd)lüffe,

fofern bureb fic Umftur3 unb Vernichtung entfpringt ober boeb ein=



5£ e m p o u n b £ o n t r a f t n> i r f it n g 363

geleitet wirb. Unb ba ftoßen mir auf einen äl)nlid)en Unterliefe. 23alb

fyahen 2eibenfd)aften unb Sntfcfylüffe in if>rcm Sntfhtjen etwaö ©türm-

ortigeö an fid); bei* Sftenfd) wirb wiberjlanbloö t>on if;ncn gepacft. 23alb

ringen fie fiel) langfam auö ber ©eele empor; ber SEftcnfd) gel;t burcl)

©ctjwanfen, $öa,an, innereö kämpfen fcinbutcfy, be^or fie tyRatfyt über

i^n gewinnen. <£ß ift feineömegö nötig, bafj baß gemeffene gortfcfyrciten

unb baß allmähliche Vorbereiten einen matten, lahmen Sinbrucf fyerttor-

bringe. (iß läfjt fid) aucl) auf biefem SÖege bem entfcfyeibenben Sreigniffe

eine gewaltige SGBudjt, ein (Styarafter ebem fdjicffaldmäfjiger 2lrt geben.

3a eß rann gerabe burd) baß Vorbereiten unb Slnfcfymeflenlaffen ber

(Einbruch bcß unöermeibfid) Sftotwenbigen gefieigert werben, ;Der $aupt?

unterfcf)ieb im (Einbrucf fdf)etnt mir barin ju liegen, bafj bort, wo bk er*

fcfyütternbcn Sreigniffe in gemeffenem @ange unb nad) längerer Vor-

bereitung eintreten, bie @d)icffalömäcf)te im ©anjen aU georbneter,

Flarer, rationaler erfd)einen, wäl;renb baß Xragifd)e ber batunftürmen-

ben, ptö£lid)en, jäfjen 2lrt bem ©dricffat mel>r ben @f)arafter beö 2öik

ben, Unheimlichen, 2lbgrunbartigen unb irrationalen gibt. £>aß Sine

\vk baß 2(nbere fyat feine Berechtigung.

Vergegenwärtigt man fid) ©editier, befonberö in feinen fpäteren £)ra=

men, fo wirb man nicfyt zweifelhaft fein, bier oorwiegenb ein £ragifd;cö

ber vermittelten, allmählichen 2lrt oor fiel) ju f>aben. Sangfam, unter

mannigfad;em ^ögern unb innerem kämpfen, reifen bk Sntfcbtüffe unb

Xaten, wir fer>en bk entfd)eibenben Sreigniffe fid; vorbereiten, nafjen

unb anwaebfen. @o ift eö aud) in ©oetbeö Xaffo unb 3pf)igenie, wo*

gegen fein ©öfe unb bk ®retcfyentragöbie im §auft eine £>arfteltung

geigen, bie viel Unvermitteltes unb 3ät>eö an fiel) tyat. 2lucf) an Corneille

unb Stocinc rann erinnert werben: bk £>arftetlung trägt ben (Sbarafter

beö auöfübrlid} unb Har, oft nur alläu Hat Vermittelten. SSte gans

anberö bei steift, in mandjen fpäteren ©tücfen ©rillparjerö unb vor

altem Ui ©bafefpcarel £>iefer liebt eö, ben Umfcl)wung in 2eibcnfcl)aft

unb SBolfen, unb wäre er nocl) fo ungeheuer, atö envaß mit einem 9Utc£

Vollzogenes vor unö ftinjitfrcflen. %d) erwähne ben Umfcbwung in ber

(Seele Sticftarbö beß ^weiten von gewiffenlofem £eid)tfinn 5« fetbftquäle-

rifd>er Grübelei; bie Vcrtaufdmng von greunbfdjaft unb geinbfcfyaft bü

SBarwid in $önig Jpeinricfy bem @ecf)ften; baß jäbc aufflammen ber

verblenbetcn Siferfucfyt bei Seonteö im 2Bintermärd;cn; bk erfc^redenb

ptöt}lid>e Vermehrung t>on Jpa§ unb 2lbfd)eu in Siebe hei ber ^rinjeffin

9lnna in 9licbarb bem dritten; bk mit einem ©c^lag riefengrof} ba-
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jre^enbe 9Ziebertracf)t ber £öct)ter Sears. 3$ f)abc hiermit nur (Einige©

auö ber großen 9)Zaf[e oon 23etegen bei obafefpeare herausgegriffen.

Cber man oerfe^e fid) in ©er^art jpauptmanns £lga: unheimlich; p^an*

taftifcl) flammen hier bk Seibenfcbaften aus tiefem ©eelengrunbe empor.

Übrigens l)errfcbt in ben Dramen Hauptmanns ber anbere Xnpus:

grünblicl)es Vorbereiten unb allmähliches herbeiführen oor.

3n ber mobernen Dichtung finben mir einer feits bie Neigung

51t ausführlichem unb oft peinlich; ausführlichem Vorbereiten bes ent-

fcheibenben (*nr[cl;luffes ober Seibenfcljaftsausbruches, 311 nichts erlaffem

ber 23reite in ber Darftellung bes ^errüttungsoorganges. Der Naturalis;

mus mit feiner ®ucf)t, pfpcfyologifcb 311 3ergliebern, bringt bies mit ficf).

^laubert läfjt uns bas gefcf>(ec^ttidf>c träumen unb gierige Sccbjen ber

:föabame 35ooarn lange unb nur altju lange >£trecfen fnnburcb mit«

erleben, bis er fie enblicl) 31t gälte bringt. Doftojemsfn finbet in bem

iScfnlbern fcf)eu§licf)er 9tert>en3errüttungen, trüben, fchmu^igen Vorfiel

lungs? unb ©efüblsqualmes, tierifcl^menfch; lieber Dumpfheiten fein Crnbe.

80 werben in bm Arabern Äaramafom, im 3fta8rVlni£om unb anber*

märts alle @ntfcf)lüffc unb fo aucf> bie tragifcfjen, bind) eine jmar

meifter^afte, im f)öchften ©rabe feetenftmbige, aber sugleicf) dn 2III3U'

siel btetenbe ^fncbologie vorbereitet. Unb etwas Sinnliches gilt yon ber

©chjlberung, bk (Barborg in bem Vornan „^rieben" »on ber geiftigen

3clbftocrnicl)tung Snoctyö gibt, ber fiel) immer unrettbarer in eine grau*

[ige Religion ber $ölte funeingrübclt. 3lber auch bk neue SÄomanttf mit

ihrer Vorliebe für lurifebe Srgüffe unb für ©efübls* unb ©ebanfen-

biateftif füf)rt mel)r 31t 3ögernbcm, ftoefenbem gortfcbjeiten, 31t grünb=

lieh tiefem Vorbereiten als 31t einer (Schlag auf Schlag üor f idr> gel)cn=

ben 2lufeinanberfo(ge. 3« berfelben Dichtung wirft bei manchen Dicb>

tern bann noch, »erftärfenb bie greube an bem @icbaustönen in SBortcn,

bie nicht feiten 3U üppiger 2Sortfcl)welgerei wirb. Dat)er neigen folcf>e

Dichter mie Spuc(o wn £ofmannstf)al, ©tefan ^weig, 3<tf>annes JKaff

naturgemäß mehr 31t bem £npus ber grünblicb, t>ermittelnben, yiel=

fältig ausbreitenben 2lrt. 21 u f ber a n b e r e n (Seite 3eigt bie mo;

berne Literatur Neigung unb Verftänbnis für bat fchroffe £ufommen«

brängen ber eingreifenben Srcigmffe bes tragücben Vorganges. Dies

tritt in triefen 9tot>el(en unb Dramen heroor. SÖenn gerate in ber ®egen*

wart bie einaftige £ragöbie vielfach gepflegt wirb, fo hängt bies mit

bem üSeftrebcn jufammen, bem £ragifcl)en ben (Sbarafter bes Sähen

unb ÜBilbcn ut c\cbm ?#an lefe etwa SWerimees Lovelle „2Äateo gal»
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cone" 9)föt3ltcf) unb fcfyneibenb frebt baö Unzeit an: ber jelmjäfjrige ©olm

S0?ateoö »errät einen 23anbiten, bem er foeben itt einem Jpeutyaufen ein

Söerftecf gemäfyrt l)at, für ein günffranfftüc! an bk ifm t>erfotgenben

©ofbatem liefern fcf>roffen Anfang folgt tin norf) fd)roffereö jmeiteö

Unheil: ber Sater tarnt ba^u unb erfcl>ie§t fein ©ötyneljen megen be$

$errateö auf ber ©teile. So ftimmt ju bem Xone beö ®an$m, bafj ber

Später atö ein elementarer Sttenfrf), afö ein SSWcnfc^ otme (Jrmägen unb

^ögern, oftne jebmebe Gärung ber £eibenfcf>aften buret) bie Vernunft

gefefnfbert mirb. ©cfyarf unb jerfetmeibenb . greift er in btö ©ctu'cffat

feineö ©ölmcfyemS ein unb macf)t fiel) felbfi bamit für alle fetten un-

glücftict). @o ifi eö in SDtoupaffantö Sftoiron, Jungfer Motte unb in

sielen anberen feiner Letten unb ©fi^en. £aö Slufjetfte an Änapps

l>eit im ^ufammenbrängen üernicfytenber Sreigniffe leiftet Hebbel in feinen

furjen (*rsäf)lungen „Anna" unb „Sie $uf>". «Uuögcjctc^ncte 23cifpiele

bieten fiel) im 95ajajso unb in ber (üaoalleria Stojtfcana, ebenfo in Sttaffe*

netö SD?äbdf)en wn 9Zaoarra bar: mir fer)en ein bli^artiged, brutaleö Jperein*

brechen unb ©iefmolfenben beö tragifcfycn ©cl)icffalö. Unb bk SföufiE trägt

fyitv überall bad Sftrige ba^u hz\f um baö erfcl)recfenb $äl>e, btö »er*

nunfttoö Seibenfcfyaftticfye ber SSenbungen unb 2luöbrücl;e nocf> heftiger

füllen in laffen. Siele moberne Stnafter gehören tyierfyer. %&> nenne

nur grüben t>on ©ubermann, bin 2lbfcf)ieb t?om Regiment oon $art*

leben, £>onaumellen wn belle ©rajie, bit §torentinifcl)e £ragöbie öon

Döfar 2Bilbe. Jpettfe gehört oor altem mit feinen (J^renfc^utben unb

grau Sucrejia luerfyer. Sie Äunbe t>on bem fcf)mäf>licf;en SSerrat be$

23räutigamö, feine fefmöbe Abfertigung, atö er Sinfafj begehrt, ba$ Auf*

flammen einer neuen Seibenfcfyaft ju bem mit traurigem, tyeifjem Jperjen

Hebenbett -äÄuftntö, bk ntrje ©eligfeit beö n>ecl)felfeitigen ©icljangetobenS

furo Seben, bk @rmorbung beö gtücflici) Siebenben buref) bm auflauern-

ben abgemiefenen freier unb fein ©terben an ben Sippen ber üerjmeis

fetnben (Beliebten — bieö atleö taucl;t in bem jutet3t genannten ©tücf

auö ber fcfywüten, nächtlichen Sagunentuft Senebigö in rafcf)cr, plöt3*

lieber golge empor. $wti %&m finb eö, beren ©cfncffal in einer ftirjen

©tunbe fiel; anfnüpft, fiel) jur 25tüte bringt unb furchtbar enbet. Aber

auef) ba$ neuflaffifcfye Drama liebt, in Anknüpfung an Jpebbel, me^r

fnappeö ^ufammenbrängen atö bequemeö Ausbreiten, mel;r Eurjgefa^teö

unb fcfymerbetafteteö Auöfprec^en beö 2lllermefentlicl)ften atö auöfä^ren*

beö unb auömalcnbeö ©icl;ergcl)en. Sei) ben!e etma an Semctrtuö unb

an 25run^)itb t?on ^aul Srnfl:, an ?)?eroe oon 2öilf)elm t»on ©cl;olj.
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(£t liegt in bei- 9latur ber &ad)t, ba% bat £ragifcbe ber raffen un£>

ptö£licf)en 2trt fübner pfnd)ologifcf)er 21bfürjungen unb ^ufammenbrans

gungen bebarf. SSefonberS bic Sttjtyetif beö Dramaö wirb bavon ju

reben tyaben.

£>aö £ragifct)c ber rafct)en unb jät)en 2lrt fübrt naturgemäß 31t &ar«

tem 2mcinanberrüc?en ber .ftontrafk, wär)renb bat Xragifct)e ber Wt*

bereitenben unb vermittelnbcn 2lrt naturgemäß geneigt ifr, bie Äontrafre

milber unb ausgeglichener erfcfyeincn 3U taffen. £0$ finb gewaltige $on*

trafrwirfungen auet) in biefer 2trt bcö £ragifcf>en feineöwegö auögefcfjlofc

fen. SBallenftein ifr ficr)erlicr) eine £ragöbie, in ber alteö wot>l vorbereitet

wirb. Unb bodt): wie furchtbar ift nicr)t ber $ontrafr ber völligen SScr*

trauenöfetigfeit Sßallenfreüu? gegenüber £ctavio unb ber plö^licf) ein*

fct)lagenben $unbe von bem Verrate btt vermeintlichen greunbeö!

$om $ontrafre alö einem notmenbigen (Jrforberniffe btt Xragifcben

mar fcl)on im fünften 21bfcr)nittc bit fRtbt (a. 63 ff.). £>cr bort bef)an=

belte Äontraft betraf ben SDcittelpunft btt £ragifcr)en. Der SBiberftreit

3tt?ifcr)en ber wertvollen $röße eineö Steffen unb bem vernicr)tenben

Seib, bat an ibm rüttelt, bilbttt nacl) ben bortigen Erörterungen eine

unerläßliche ©eite am SSefen btt Xragifct)en. Snbcffen Fommen nocf>

anbere ^ontrafhvirrungen im tragifeben Vorgänge oor, ja fie fallen

mer)r in bie 2lugcn alö jener in größerer Xtefe fi^enbe $ontrafh $on

biefen ficfjfbareren $ontrafhvirfHmgen fei bier Grinigeö gesagt

(Jö 'banbdt fiel) vor allem um ben 21bfricr) jmifctyen bem gelingenden

21uffrreben, bem ftoljen ©lücfe, bem ©tauben an feinen guten @tern,

bem atmungöfofen @icr)erbeitögefür)l auf ber einen &titt unb bem 2oö*

brechen jerfetymetternben Unbeilö auf ber anberen. 3e fiegreicfjer, je

näl)er am ^iele baß Emporftreben, je feliger unb gefcl)wellter bat ©IM,

je vertrauensvoller bat 25ewußtfein ber ©eborgenf>eit ift, um fo erfct)ü>

tember wirft ©turj unb Untergang. Unb ebenfo nimmt bat Erfcfmtternbe

bcö Sinbrucfö ju mit bem wact)fenben ©rabe von 2Bucr)t, Unerbittlich

feit unb $ernicf)tungögewalt, mit bem bat SSerberben bineinfebmettert.

ßurj, alteö, wat ben Slbfricf) jwifcl>en ©lud unb Unf;eil, @ici)crbcitö*

gefübt unb SSerberben fcf)ärft, bebeutet eine (Steigerung ber tragifeben

SBirfung. 3n SSoltaireö ^aire erfährt ber alte Sufignan, ber frühere gürft

von ^crufalem, ba^ $a\tt feine ibm geraubte Xoct)ter fei; er für)ft fiel)

baburef; in ben £immel erhoben, ©leid) barauf aber wirb er jur JpöIIe

binabgefroßen, alö er erfährt, ^aire fei Jxibin. Die $unbc von ber

©atyl — nicf)t ettva Ottofarö, fonbem Jpaböburgö jum beutfeben tfaifer
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würbe nicfjt mit foftf)cr tragtfe^cn @cl)ärfe treffen, wenn fiel? nicfyt Ottos

Far gerabe in berfefben @tunbe aU ganj nat)e bem @Kpfel fetner ef>r=

geizigen Sßfinfcfye füllte. £>ic tnnterliftige @efangennel)mung (£gmontö

buref) 2lfba wirft nur barum fo gewaltig, weit Grgmont fiel) in blinbem

©icfyerfmtöwafync wiegt. 2tucl) an ba$ plötslictye hereinbrechen beö SSer-

berbenö über Carito unb feine Segionen in $leiftö unb ©rabbeö jper-

mannöfcfytacfyt Fann erinnert werben. Dtamentlicf) lieben eö bie Siebter,

gtfteöraufcf) buret) ^ereinftürjenbeö Serberben jär) enben 51t laffen. 3n

Jpenfeö J£>ocf)3eit auf bem Dentin finbet bk ©cligFeit beö ^ocfjjeitö-

feflreö buref) bk »errucfyte Zat Qtaligulaö, ber bie 23raut fyerauölocFt unb

entführt, um ir)r äufjerfte ©ctnrtacfy anjutun, ein fcf)recFem>ofteö @nbe.

Unb in ^ranj Dtiffelö bebeutfamem Xrauerfpiet „2lgneö »on Sfteran"

wirb ber raufcfyenbe g;eftjubet auf feinem fyöcl)ften (Gipfel buref) ba$ @r*

fcfyeinen bcö päpfHicben Legaten abgebrochen, ber ben $önig aufforbert,

feine ©attin üon fiel) 31t flogen, wofern nkf)t ba$ SnterbiFt über ba$

Sanb t>erf)ängt werben fofte. (Sin 23eifpiel für ein befonberö grelfeö 3«s

fammenprallen liegt in $leiftö G^äblung „£aö (£rbbeben üon ßtnli"

ttor. Seronimo, wegen verbotener %kU inö ©efängniö geworfen, will

ficr) ba$ Seben nehmen, alö ein fürcf)terlicl)eö (Jrbbeben jerftörenb herein-

bricht unb ü)n befreit. (£$ folgen Fürje ©tunben beö ©lücfö: Seronimo,

feine (beliebte unb u)r $inb erfreuen ficr; ber wunberbaren 2Öiebert>ereinis

gung. Um>orfid)tigerweife wohnen fie einem SanFgottcöbienfte bti; ber

93rebigcr weift in aufreijenben SBorten auf ba$ im Äfoftcr begangene

£iebeöt>erger;ett ^eronimoö atö auf bk Urfacfye r)in, bk über bk ©tabt

SSerberben gebracht fmbe. Die Siebenben werben erFannt unb t»on ber

wütenben Sittenge erfragen. 3n Sinjengruberö gebrä'ngt tragifcf)er dx-

jäfrtung „£>er Güinfam" will ber Pfarrer, inbem er bm trotzigen S3uv*

fct>en auö feinem getfenneft burd) ©enbarmen herunterholen täfjt, bad

erftc 23eifpiel ftrenger ^trcr)en3ucr)t geben, erfährt bann aber, bafj er in

jenem 23urfcf)en ba& Äinb feiner eigenen ^ugenbfünbe fyabe nieberfetnefsen

laffen. (So fott bamit nicr)t gefagt fein, bafj ba$ Xragifd)e berartiger

$ontrafre notwenbig bebürfe. $amtet 3.25. befinbet fiel) watyrlicf) niebt

auf einem ©ipfelpunFte beö ©lücFeö, aucl) nicf;t natye einem folgen, er

lebt aud) Feineöwegö fror) unb fieser baf;in, atö ifm bk $unbc t>on ber

Crrmorbung feineö 23aterö burcr; bm je*3t regierenben Ö^cim in einen

2lbgrunb t>on kämpfen unb Qualen reifst. 9htr fooiel ift behauptet, bafj

fiel) burcr) ba$ Äeworl^eben jener .ftontrafte ber (JinbrucF beö £ragi*

feben fc^ärft.
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Unb cö ift aucb nicbt ferner gu fagen, wober btcö fomme. 38fc baben

babci sunäcbft an bie fcbärfenbe, anftacbelnbe, aufrüttelnbc $raft &u

benfen, bie alle $ontrafmnrf\mgen auf baö 23ewu£tfein ausüben. Eine

berartige (Scbärfung liegt aber gan3 im (Sinne beö £ragifcben, ba e$

ja feinem SGBefen nacb in ©egenfa$, SBiberjtreit, tfampf beftebt. (So=

bann aber bürfen reit nicbt aus ben 2tugen laffen, ba$ bie Öcwalt ber

fernblieben ©efrfncfe im menfebücben £eben, bie gurebtbarfeit, bk bem

^Balten beS UnbeifS sufommt, burd) jene ßontraftanr&ingen gehoben

wieb. <£S vixdt fonacb bureb jlorfc Jperoorbebung ber .ftontrafte ber peffi-

mijtifc^e Gbarafter beS Xragifcben in t>crfcbävfte Beleuchtung.

4. 2lnbere (Seiten an ber Dur tf)f übrung
beS trag if eben Vorganges

(Scbliefjücb fei noeb auf einige anbere (Seiten an ber bictyterifcfyen

£urcf)fübrung beS tragifeben Verlaufes geachtet unb bk grage geftellt,

inwiefern bie ©irFfamfeit ber £ragiE wn biefen nun ju betraebtenben

(Seiten abbängt.

BefonberS brängt fiel) bie 2Babrnebmung auf, ba% eS babei in bobem

©rabe auf golgericl)tig!eit in ber Bebanblung beS tragifeben Problems

ankommt. Sßirb ber tragifebe Sßiberftreit serfeboben, in anbere $icf)tung

gelenkt, um eine anbere 2lcf>fe angeerbnet, fo ftört bieS in bobem Wlafy.

(Sitte (Stretfe r>inburcf> iffc bk Jpanblung fo geführt, Stfacbt unb @egen-

maebt in ein folcbeS $erbältniS gefegt, bie ganje $erwicffung berart

geriebtet, ba£ ber Sefer ober ^ubörer ju beftimmten fragen unb £r-

Wartungen gebraut wirb. 9hm treten SBcnbungen unb Söanbtungen ein,

woburd; biefe fragen unb Erwartungen niebt nur unbefriebigt bleiben,

fonbern gerabeju bie Nötigung erwäcbft, allerbanb 2lbbiegungen unb

Serfcbiebungen mit ibnen t>or§unebmen. 2Bir muffen unfer Sntereffc

neuen fttgegeftattungen unb (Spannungen, einem neuen $uge «»* 3^
ber kämpfe juwenben, b e t> o r noeb ber ben früheren (Spannungen unb

kämpfen innewobnenbe Xricb unb Drang irgenbwie ju Klärung unb

Söfung gekommen ift. Unb boer) finb wir kräftig unb entfebieben nacb

ber erften 9ticbtung ^trtgerotefen worben unb baben baber ein gutes

Slecbt, eine Söeiterfübrung unb — wenigftenS rclatioe — Klärung unb

Erlebigung ber in Bewegung gefegten kämpfe ju erwarten. £>aju fann

noeb kommen, ba% bk SSeränberung beS tragifeben Problems in oerwir-

renber SlllmäblicbFeit, unauSbrücflicb unb unflar gefebiebt. SSir glau*

ben, noeb i" ben alten fragen unb Erwartungen freien ju bürfen, unb
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bocf) merfen wir in peinlicher SBeife, bafc ben Entwidmungen unb $am*

pfen »eränberte Xriebfräfte unb £Ä eingepflanjt Sorben finb. Sie

(Störung f>at bann tyren testen @runb batin, ba$ fictj ber Dichter bk
oeränberte SBenbung metyt jum 23ewufjtfein gebracht ober, wenn er fie

t>ielleicl)t aucf> füllte, fiel) bocf) nicht flar eingeftanben f>at.

2öo eö fiel) um 2Beltanfcbauungös£>icf)tungen fyanbttt, nimmt ber ge=

Üennjeicfmetc Übelftanb oft bk gorm an, ba$ bk tragifebe Sbec in um
klarer Sßeife eine $erfcf>ieoung etleibet, mebrbeutig bin* unb f>erfcf>wanft

unb fo ben £efer t>erwirrt. Ein 23eifpiel bilbet bk in mancher Jpinftc^t

bebeutfame 2tyaöt>ers)Did)tung Suu'uö SDiofenö. ©letc^faüö häufig fommt

eö t>or, ba$ ber Äampf oon Sbeen unb 2ebenöanfcl>auungen ju einer

buref) Sföifperftänbniffe unb Intrigen befHmmten SSerwicflung berabfinft.

2luö einer £ragöbie ber ^rinjipien wirb eine Xragöbie ber Zufälle, 25oö=

Reiten unb gifte. JjMerin liegt ber Hauptmangel fcon Subwigö Erbförftcr:

bk £ragöbie tft angelegt auf bk Durchführung beö Äonflifteö swifeben

bem einfeitig patriarcl>alifcben, naiü fu6ftantiellen 3^ec^tögcfüf>t beö gör*

fterö unb ber georbneten, rationalifierten ©eftatt beö Otecbteö; tiefer

SSiberftreit zweier £ebenöanfcf>auungen wirb nun aber nid)t rein ent*

micfelt, fonbern in feinem weiteren Serlaufe mit 9)?if#erftänbniffen unb

Zufällen t>ertnotet. ©er Erbförfter b<*nbelt unter ber unoerfclmtbet faU

fd)en 23orauöfe£ung, ba% Robert, ber @obn feines geinbeS, ber 9)?örber

feines ©obneS 2lnbreS fei; unb bk $ugel beS ErbförfterS trifft niebt

Robert, fonbern feine eigene Xocfjter, t>on ber er nietyt wußte, ba$ fie

$u jenem in ben Sßalb gegangen fei. SBäre Robert wirFlicl) ber Sföörber

beS 2lnbreS gewefen, unb bätte beS görfterS $ugel wirflicl) Robert ge*

troffen, bann bätte ber Dichter ben $ampf ber beiben 2ebenSanfcl)auungen

rein aus inneren 25ebingungen heraus fiel) ausleben laffen fönnen. ©o
aber, wie ber Dichter bk @acl>e fübrt, gerät ber tragifebe ©ang in

SöanHen unb Verwirrung. Wfynlid) liegen bk Singe in ©cln'llerS Son
EarloS. Siefe £icl;tung tft auf ein Sbeenbrama angelegt, finft aber bann

ju einem Sntrigenftöcf berab. 23efonberS wirb bieS an ber Entwicklung

üon 9>ofaS ©cfncffal beutlitf). Ein weiteres fprecbenbeS SSeifpiel bietet

Reifte ^)entbefilea bar. Siefes Srama gewaltiger Übertraft tft barauf

angelegt, 9)entl)efi(ea baburcl) ju gälte gu bringen, ba$ fie einerfeits,

inbem fie 2tcl>ill mit echter weiblicher 2kU liebt, bk ©efe^e unb @itt;

licbFeitöfpbäre beö 2lmajonenfiaateö mit überfebreitet, anberfeitö aber,

inbem fie nur bem burc^ Seibeö!raft 25efiegten i^re %kbt febenfen will,

nocl; in bm Vorurteilen unb gärten tr)reö (Stammes wurzelt <&tatt nun
Eolftlt, ?i. b. x. 4. %. 24
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tiefen 2Sibcrfprucb auö feinen immanenten Söcbingungen ^erauö 3U er*

lebigen, lä^t ber Sicher bie ämajonenfürflin bie $ataftropr;e auf ©runb

eine« brutalen SHijfrerjlänbniffcö herbeiführen. @ie fcält nämlicf) bie jum

©rf)cin gefd)cbene #erauöforberung SHcfnllö für ernft gemeint, gerät bar-

über in $aferei unb tötet SlcfnU 2Iucf> baö intereffante @tucf getjegarattö

„Sßafmfinn ober #eüigfz\t" rann f>ter ermähnt werben. SInftatt ben Don

£oren30 allein an ben golgen feineö fanatifc^cn, fiel) b\$ in wiberfinnige

o^onfequenjen jufpi^enben gBöfjr&eitömuteö jugrunbe geben 31t laffen,

füf^rt ber Dichter eine finnlofc Verwicklung herbei, inbem er bie ©egen*

partei ju bem ©tauben fommen lägt, Don Sorenjo banbte im 3rrfinn.

£ierburd) gefebiebt eö, ba| bie Gegenpartei gar nid)t in bie 2age Eommt,

ju bem moralifeben Verbalten be$ Don Sorenjo aU folgern Stellung

ju nehmen, @$ tffc leicht begreiftief), ba% bie Dichter bäufig baju fom-

men, Sbcenbramen 31t Intrigen- unb ^ufaHöftüclen berabfinFen 3U laffen.

Daö 23cftrebcn, 31t fpannen, 3U überrafcf>en, buref) »ielfacfje Verwieg

Jungen aufzuregen, bringt fie 3U biefer ftörenben Verfcbiebung be$ tragi*

fct>en SJctttelpunfteö.

(£in weiterer «Schritt mürbe 31t ben gäflen führen, wo eine priw=

3ipiclfere 23ebanblung beö tragifeben ßonfliftä mct)t, wie in ben bi&

Irrigen gälten, auöbrücfticl) 00m Dichter in Singriff genommen worben

ift, wo fie aber boefy burcl) bk in bem Drama enthaltenen Elemente nabe

gelegt wirb, wäbrenb biefeö tatfäcf)ticb burctjweg bem niebrigeren 25oben

beö Intrigen*, Sttungö* unb -Jufailöfrütfeö angehört Sföanfagtfic^ f>ier:

&äitc ber Diester tiefer gebtieft, bätte er metyr auö bem ©ro§en fcerau*

gearbeitet, fo bätte er ben Äonflift inö ^rin3ipiettere, 23ebeutfamcre,

2nigemeiner*nfcr/tief)e erhoben. ©0 beftebt in Voltaire^ SCancreb bie

©egenmacfyt auö lauter Sttiffrerftcmbniffen unb unglücklichen Zufällen,

fogar 3um Xeit oon unwabrfcfmnltctyer 2lrt. Unb bocf> enthält bie Dieb-

tung begreifliche Elemente, auö benen fiety eine febwerwiegenbe ©egen«

marf)t bätte [Raffen laffen tonnen. @in anbereö Söeifptet liegt in 3rff*

lanbö Sägern oor: SHleö meifl in bem Drama barauf l)m, bofj ber ©egen*

fa§ 3mifcf>en bem fernbraoen, raupen Sberförfter unb bem (cl)ur!ifd)en

Slmtmanne bie ßonflifte herbeiführen werbe; fratt beffen finb eö Über*

eitungen, Stfif^erftänbniffe, Zufälle, wobureb bk gamitie beö Obers

förfterö in Verwirrung unb Slngft gefegt wirb. 3n ©ottfcballö 9lar)ab

brängt 2ll(eö barauf bin, bafl ber ©egenfai3 3wifct)en Suben unb Äana*

anitern 3m 2lu6n>citung ber ^nbioibuatitäten, 3m Vertiefung ber Zkbe

3oab$ unb Staate oerwertet werbe. Statt beffen bleibt ba$ ©tücf ein
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ganz inbioibuelleö Siebesbrama ofme großen jjintergrunb. 23on Jpet?feö

Sparta oon 9#agbala gilt 5*lf>nttcf>eö* Die ungeheure, rätfetoolle, mnftifcfy

erregte $tit tjlt nicf)t gehörig in bad Drama hineingearbeitet. 3lucl) Saubeö

©truenfee Fönnte alö 23eifpiel bienen. Der fjicr inö 2luge gefaxte fanget

läfst fiel) oft auef) fo bekämen, bafs bie jpanbfung inö äufjerlicf) S^oman*

f>afte verläuft. 3n S)?a^ Jpalbeö greibeit beifpielöroeife treten unö im

erften 2(ft Spannungen entgegen, bk auf grojge unb tiefe kämpfe an?

gelegt fcf)einen. (Statt beffen laufen bk @reigniffe ber folgenben 2lfte in

bk breite be$ kleinen, Zufälligen unb abenteuerlichen auöeinanber.

Unter ben Mangel an Folgerichtigkeit in ber tragifcf)en (Jnrmtcüung

rönnen and) folcfje gälte gebracht werben, n>o bk (ürnmueflung berart mit

einem ^uoiel oon $onfliften befaftet ift, bafj fiel) bk $onflifte inetnanber

brängen unb fetneben unb bk SKotioierungen nkf)t Flar abgeben. Einiger;

mafjen leibet 9)?eroe oon (Scfjotj an fofcl)er allju ferneren 23elajihtng.

Se^t fei ber pfntf>ologifcf)en ©ette an ben Charakteren bk 21ufmerf^

famfeit jugeroanbt. 3?n boppelter Jpinficfyt muffen bk tragifcf;en @f)a*

raftere ber 9)fncf)ologie gerecht werben. Einmal muffen fie in if>rer

©runbgeftalt unö alö menfcfylicf) glaubhaft oor 2htgen fteben, fie muffen

unö oon tr)rer 2eben$fäf)igEeit überzeugen. Sflacljen bk ©eftalten — rote

etroa in Dumaö damelienbame — ben @inbrudi ber SSerförperung einer

Xenben^, ober erfcfjeinen fie auögeflügelt, f)erauggequä(t, fo bafj man ben

auf ©eltfameö, $erfcf>robeneö auögef)enbcn Dichter balrinter fpürt, roie

eö 3. 25. bk ©efkften in #ebbelä 3ulia ober oft bei ©trinbberg, @ulens

berg unb oielen anberen mobernen Dramatikern finb, fo finft mit unfe*

rem ©tauben an it>re 2ebenöfäf)igfeit and) ber tragifd)e (Einbruch SSim

cenj beifpielöroetfe, bk $auptperfon in (Julenbergö Drama „2llleö um
©elb", mad)t mir berart bm (Jinbrucf eineö auö romantifc^groteöfer

(Schrulle jufammenerfonnenen blutleeren ©ebilbeö, bafj mir jebe £eil=

nabme an feinem rounberlicf);graufigett ©efefrief gänjlicf) fern Wibt $lod)

fcfylimmer natürlich ift eö, wenn unö ber Siebter ftatt feben&oarmer

Sttenfcfjen bloge ©attungöroefen, patljetifcl) aufgeblafene £t;pen, bcfla*

mierenbe puppen oorfityrt. @o ift eö in ben meiften beutfe^en Dramen
oor Seffing. ©er #elb in ©ottfcl)eb$ Sterbenbem (üato ifl ein unerträg*

lieber £ugcnbbolb. @benfo treten in SBeifeS 9vtcf>arb bem X)titU\\ nur

unfefjattierte, unoertiefte 5D?enfcr)en auf: teils Sttoralpuppen, teilä ab*

ftrafte 93öfett>tcr)te. 2(uö nad?lcffingfcf)er $cit feien Jpeinridr) Sollinö 3te

guluö unb ©eumeö 9)?i(tiabcö genannt. 21ber and) in ben Dramen Xf;co?

bor ^örnerö unb Uf)(anbö fe^lt cö bm ©ehalten an roarmer ^ebenöfülle.

24*



372 @ t c b j c f) n t e r 2f 6 f 6 ni 1

1

Sn griebricf) ©c^legelö Sllctrcoö finb alle ^crfonen ftarre unb jugleicl)

gebundene ©eftatten. Unb benft man an fotefte 9tarf>af)mer unferer Flaf-

ftfcfjen Dichtung wie griebrief) Jpalm, 9)?icf)ael 23eer, £öfar oon 9tebwi§,

fo treten unö auety ^tet nietyt wenige ©eftoften entgegen, benen cö an

inbioibuetler Sebenöfraft fef)ft unb beten tragifcf>e$ ©efebief baf>er uns

nttf)t im Snnerften ju ergreifen t>ermag. 3n gewiffem 3tta§e gehört autf>

2Sifbenbru$ Berber, ©ein farbenreich, feffefnb fomponierteö ©cfjau*

fpiet „Die Xocf)ter beö graömuö" enthält üiel eigentümliche Xragif;

aber bie ^erfonen finb ju f(äcf)enf)aft, ju arm an Untertönen, an Wlfe

fcl>wingungen auö fceflbuntfer %iefe, aU ba§ fic aU t>otWebenbig wir*

fen könnten, dtwat Stt^nlidr>cö gilt t>on 2llfieri. Sicft man etroa feinen

9tytfipp ben Reiten, fo r)at man eö nur mit ffulpturmaf^fiarren,

würbefteifen, begrifföoerförpernben 2Wenfcf)en ju tun. 2tucf> brängt fitf>

fcier baö ganje flaffifcfje franjöfifclje Drama auf. 9ticf)t alö ob t# fagen

wollte, ba$ ber tnpifierenbe @til r;ier überall bis jur (£ntinbioibualifierung

ber ^Jerfonen führte. Äeineöwegö; aber in fe^r üielen gälten wirb ber

Sebenbigfeitöeinbrucf bocf> berart gefcfjmätert, baf? bie tragifebe SBirfung

empfinblicf)e Einbuße erfährt.

©obann aber barf ber Dichter feine 9>erfonen im Saufe ü)rer (rni-

wicflung niebt in 2Öiberfprud> mit ben ifmen nun einmal beigelegten

(£igenftf>aften fprecf>en unb banbetn laffen. Sin folcf>eö herausfallen aus

ibrem @baraftcr ijt für bk SÖitfung, bk oon ber tragifcljen ^erfon auö-

gebt, frörenb ober gar t>ernid)tenb. $8enn ber grunbbraoe, eble @ö§ fiel)

entfließt, 2lnfübrer ber aufftänbifcfjen 23auern ju werben, fo ift bieö

ftörenb ; ebenfo wenn Doftor Sotb bei Hauptmann unmittelbar naef) bem

ergreifenben Siebeöftammeln bet oierten 2tfteö fein SSer^altniö ju He-

lene in Bürger, gefüf>llofer, abftrafter 2lrt töfr. Diefeö Geraten ber 9>cr*

fönen au* ibrem @eleife, biefeö Slbfpringen 31t ©efüblen unb gntfcblüf-

fen, bk mit bem ifmen gegebenen ©epräge unvereinbar finb, ift ein

Mangel, bem man, befonberö in ben fpäteren 2lFten oon Dramen, über-

auö bäufig begegnet. £ierber gehört et auet), wenn eine ^erfon beö

Dramaö flatt auö Gbarafter unb Sage betaut, tnelme^r für baö

9) u b 1 i t u m fpricfrt. Der Dichter legt ber 9)erfon Sßorte in ben Sttunb,

bie lebiglicl) barauf berechnet finb, bat ^ublihtm 3U fpannen ober ju

belufligen. Wl$t noety alö in ber Xragöbie fommt biefeö ©pielen für

bat ^ublihim im Suftfpiel tot. £t foltte fein (Sc^riftflcller, ber über

bie Xccbntf beö Dramaö febreibt, bie 2)orfcbrift, bat ^)ubltfum 31t fpan-

nen, ju unterbalten, $um Sachen ju bringen, alö bie bauptfäcblicbc ober
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gar einige 9corm bei ber Äompofition beö Dramas tnnfrellen.1 £>aburcf)

würbe ba$ ©precfyenlaffen für bat tyvfotiftxm auf Soften natürlicher @f)as

rafterentwicflung förmlich grofjgejogen.

©elbffoerfränblict) ifit bk gorberung ber natürlichen feetifcfjen <£nU

n>t<ffung immer mit ber SBeitfter^igfeit ju oerftef)en, bk auö ber Sin*

ficfyt entfpringt, bafj bk s})fnct)otogie ber Sichtung mit ber beö mirflic^en

Sebenä Feineöroegö oöflig übereinstimmen braucht Sine gefteigerte SSelt,

eine Sßelt oon Übermenfcf)en bebarf aucl) einer bemgemäfj oeränberten

9)fncf)ofogie; unb SBtöffi^ungen, ^ufammenbrangungen, Vereinfachungen

ber pfncf)ologifcI)en (Jntwicffung wirb aucl) b e r Siebter, ber nicfyt im

©tifc ber Steigerung biegtet, anwenben muffen.

@nbfict) fei nod) auf biejenige 2lbfct)Wäcf>ung beö tragifcf>en <£tnbrucfö

fnngewiefen, bk barauö entfielt, bafs ^erfonen unb Vorgänge unffar

inö (Snmbolifcfje r)inüberfcf>it>anPcm 2Benn ^erfonen, bk unö al$ mixt*

lid)e, lebenbige SWenfdjen oor 2lugen gebellt werben, im Saufe ber £>ar*

ftetlung iftre lebenbige 28irfticf>feit verlieren unb fiel? in bfofje ©nmbole

unb Allegorien ju oerffücfytigen fcfyeinen, fo ifit bk$ eine äftf)etifct)e Wlifc

UcfyFeit, bk neben vielen anberen üblen folgen aucl) bk 2lbfcf)Wäcl)ung beö

tragifct>en (Jinbrucfeö naefy fiel; $ki)L 2Öei§ ber Sefer t>on oorn^erein:

bk$ ifit nur fnmbolifct) gemeint, fo gerät ber tragifct>e (irinbrudi wenig-

ftcnö nict)t in Verwirrung, ©erben wir bagegen in ba$ ^wietic^t üon

£Birflicf)s unb Snmbolifc^©emeintem gebellt (wk ba$ beifpielöweife im

&cfena*£>rama beö ©oetf)ifcf)en gauft unb im £>amaöfug5£>rama &tx\nbi

bergö ber galt ift), fo leibet bk Xxa^if gewattigen 2lbbrucf>.

1 2h>onianu$, !Dramatifcr)e £anbwerf$rcf)re. Berlin 1895. <&. 18 ff., 51 ff., 63.

S»tc cmften 2infi<r)ten, bie 2h>onianu$ über bie fittiidje Aufgabe ber Äunft Fjat

OS. 226 ff., 235 ff.), frcfjen in fcltfamem SBiberfprucfj ju feinem SBemüfjen, itxxx

Siebter immer unb immer mieber ftuge Ütadjgiebigfeit gegen im @efcf)ma(f be$

spnblilumS einjufeftärfen.
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£)a$ tranfsenbente unb immanente @cbitffat

im Sragifcfyen

t. See 6 i n
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P^ö wäre eine wertoolle unb lof)nenbe Aufgabe, bk Entwidmung beö

^Xragifcfyen bind) bie t>erfd)icbenen Reiten unb SSöIFer binburcl) ju

verfolgen. 2Birb bk Darftelumg biefer Entwicklung unternommen, fo

gefdnebt bieö faft überall in ^ufammen^ang mit ber ®efd)id)te beö

iDramad. ©onact) bleibt einerseits bat %ragifd)e in ber erjäblenbcn

unb fnrifdjen Sichtung abfeitö liegen, unb anberfeitö werben bie fragen

ber $ompofition, Ebarafterjeicfmung, beö @tifö, ber (Sprache, ber23übnens

mä§igfeit in mebr alö nebenfäcf)tid)er §orm, oft in überwiegender 2Scife

bereingejogen. @o rommt eS, ba$ bk gefct)i$ttid)e Entwidmung, bk ber

$ern unb £>rganiömuö beö £ragif$en erfahren bat, im Jpintergrunbe

bleibt unb überbeut, wo nicfyt gar überhaupt au^er ad)t getaffen wirb.

Unb boefy fcerbienen gerabe b i e Sßanblungen 2lufmerffamfeit, bie bat

£ragifct>e in feinem Mittelpunkt, in feinem inneren ©efüge wäbrenb ber

geizigen Entwidmung ber Sftenfcbbeit an fiel) erlebt bat.

@o intereffant eö nun aber autf) wäre, ben Entwicflungögang bee

£ragifcl)en nad) feinem SSefenöferne ju Verfölgen, fo fann bod> naety

ber galten 2lntage biefer Darlegungen ein fold)eö Unternebmen r)icr nic^t

inö 2luge gefaxt werben. 3d> begnüge miefy, bm 9>unft t)erauö3ugreifen,

an ben fiel) bie tiefften Unterfclnebe in ber gefcf)icf)tlicf)en Entwicklung beö

£ragifcf)en Enüpfen. 23or allem bangt bk Stoffaffuna, unb ©efraltung

beö Xragifcf>en t>on ber Sluöprägung ab, bk in ben t>erfd>iebenen SBelt-

anfcfyauungen bie © cb i cf f a l t i b e e — biefeö SSort in weiteftem (Sinne

genommen — erbalten ^at 23efonberö je nacf)bem bem @d)icffal baö

$erl>ältniö ber % r a n f 3 e n b e n 3 ober 3 m m a n e n 3 ^)infid)ttid) beß

Kaufes ber menfd)fid;en Dinge gegeben wirb, gewinnt bat £ragifcbe eine

cingreifenb ^erfetnebene 2luebilbung. dt banbelt fiel; alfo um einen Unters

fetyieb, ber fiety auf ben im felften 2lbfdmitt (o. 103 ff.) erörterten ob*

jeftw fdncffalömäfjigen Ebarafter btt £ragifcl)en be3ief;t. 3n ber 2luö*

geftaltung biefer «Seite am £ragiftf)en jcigt fieb me|)r als in irgenbeinem

anberen @tü<fe ber gewattige ©egenfats ber Reiten.

2lber noeb eine weitere Einfcfmmfung mufj icb mir für bie folgenben
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^Betrachtungen auferlegen. 3cfi will bk »erfcbiebenen GJeffotten beö ©c&icf*

fatö im £ragifct)en nirf)t auf bm (StnbrucÜ Bin unterfucben, ben fie auf

baö 23ewu§tfein ber in grage fommenben alten Softer unb »ergangenen

Reiten gemacht baben. Sfcnebieö wäre bkä eine überauö fc^wierige unb

oerwicfelte unb jubem großenteils 31t nur f)öcf)ft unseren (*rgebniffen

getangenbe Untersuchung. 3d) will tnctmebr in ber 6auptfacbe bm Sin*

bruc! tnö 2luge faffen, ben wir moberne SR c n

f

ä) e n empfangen,

wenn wir bk ©cftatten, bk alte Softer unb »ergangene Reiten bem tra*

giften ©ctntffat in ü>ren Diebtungen gegeben baben, runftferifcb auf

unö wirfen laffen.

(So grunbtterfebieben aucf> bie ©ettanfebauungen beö ©riechen- unb

beö g^rifientumö finb, barin jlimmen fie mtteinanber überein, ba% ber

©taube an eine übernatürliche SGBcft befielt, bie lenfenb, oorauöbefrim-

menb, abbiegenb in ben Sauf ber menfcblict)en Dinge eingreift. $n>ei

Crbnungen ftet)en einanber gegenüber: bk 2fteif;e ber jur 'Jtatur unb

Sftenfcfjenweft gebörenben (Jrfcbeinungen unb üon Urnen getrennt, ibnen

übergeorbnet, ein Senfeitö 31t ir)nen bitbenb, fieb t>on außen ^>er in fie

einmifcf)enb, bk 9teü)c ber göttlichen Grntf ebtüffe. Sflag biefe t>ö^ere $?acf>t

»Jeuö ober 2lpbrobite, baö bunfte, unaufgefcf>loffene, naturartige ctntife

@cf)i<ffaf ober ber ebrifttiebe ©ott beö ©eifteö unb ber Siebe fein: immer

wirb fie aU eine Sßctt- für fief) bem (Etgenlauf ber natürlichen unb

menfcblicfjen Dinge entgegengefe^t unb mit ber $raft unb 2lufgabe anti*

gemattet, bemmenb unb förbernb, beftrafenb unb betobnenb, warnenb

unb überrafebenb, Hurj tveränbcrnb in bm ©ang ber irbifeben Sßelt ein*

^greifen. (£ö liegt ber @ebanfe entweber gä^lict) ferne ober wirb ge*

rabegu atö frcoctf>afi abgewiefen, ba% bk Slufeinanberfotgc unb S3ec-

fnüpfung ber irbifcfyen (ürfebeimmgen aitöfcf>lte§licf> ber eigenen, imma-

nenten ©efe^mäßigFeit folge unb bk Offenbarung beö ©örtlichen im

Srbifcben in nicl)tö 2lnberem atö in ber immanenten (Entwirftung beö mit

bem @öttticl)en urfprüngtict) (£in$ feienben 3rbifcf>en beftebe. Set) f>abe

nur oon ber Xranfjenben3 in ben griectyifctyen unb rfn'iftlicben religtöfcn

Sorftetlungen gefproeben. Daö ©leiebe gilt aber aueb ^)inficf)tlicf> ber

£ranf3enben3 beö jübifeben ©otteö, ber inbifeben, norbifeben unb fon-

ftigen ©ötterwetten.

%ä) will nun Feineöwegö behaupten, ba$ jeber Dichter, ber in bem

alten griecf)ifcf)en ©lauben an Götter unb ©cbirffat Uhk, ober beroom

(übriftentum lebenbig überzeugt war, barum aucl) fcf>on in jeber tragi-

feben Dichtung ba$ tranf3enbente, wunberbar eingreifenbe @ct>irffaf babe
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jur ©eltung bringen muffen. Eö ift ganj rool)l möglief), ba§ ein Dichter

tro£ feiner Überzeugung oon bem übernatürlichen 2Balten ©orteö ober

ber ©ötter bennocl) im bicf)tcrifcl)en ©Raffen biefen ©tauben betfeite

läfjt, ifm nicfyt auSbrücFlicf) jur 2lu$prägung bringt, fonbern bat 9)?enfcf)=

lidfje in rein menfcf)licf)er üffieife gehaltet. Der Siebter ift bann eben

oon ber ©emalt unb inneren -ftotrocnbigFeit bcö menf cl)licl)en (Bt-

frf>e^enö fo Eingenommen unb gefeffelt, bafy eö ifmi ntcf>t in ben @inn

Fommt, bic EntmicFlung beö 9ttenfcl)licJ)en burefy tranfjenbente Eingriffe

ju frören. <so fcl)ilbert SifaFljabatta in bem politifcfyen, macctriaoelliftis

fcf)cn ^ntrigenbrama „SDcubraraFfcfyafa" ben $ampf jmeier feinblicber

(StaatöFanjler, o£ne jegliche Einmengung beö in ber inbifcf>en Dichtung

fo beliebten ^üfjer* unb ©ötterjauberö, mit merFroürbigem (Sinn für bie

Jcftigrat unb Jpärte ber £atfacl)en unb tyre jmnngenbe $raft rein aU

eine 23crn?icfumg menfd)licl)cr Vorgänge. 2lud) in 23l)at>abf)uti$ Drama

„Sftalati unb $Jlabfya'oa
//

brängt fiel) bau Eingreifen übernatürlicher

20?ädf>te menigfrenö nicf)t fjeroor. ober man benFe an ©opl)oFle$. Er ift

öon ber in bem ©efct>icF 2lntigoneö liegenben menfcfylicfyen OlotmenbigFeit

fo erfüllt geroefen, bafj er in biefem Drama baß übernatürliche ^Balten

beö ©clricFfatö nur ganj nebenher jum 2luebrucf gebracht f)at. 2tucf)

Euripibeö fwt in feine $ftzbza Feine ©ötter* unb £>raFelfprücf)e, Fein

ffucfyartigeö ©djicFfalätoalten eingreifen laffen: bk Serftofjung 9)?ebeaö

burd) Sofort erfc^eint ati Safonö freier Entfcf)lufj unb ebenfo bie 3tacf>e

Sttebeaö an Safon unb an Äreonö £ocf)ter atö freier Entfct)luf$ Sttebeaö.

Ebenfo ijl 2ttle$, roaö in beö Euripibeö ©cfntl3flel>enben, biefem ftttlicr;

befonberä roo^ltuenb gefHmmten Drama, gefcfn'el)t, roenn man oon bem

für bk j?anblung oöllig belanglofen Erfct)einen ber 2ltt)ene am @d)luffe

a6[tc^t, rein auö menfcl)lid)en Urfacfjen hergeleitet. Docf; ttitt in ben bei

weitem meinen Dramen ber brei griect)ifdf)en £ragiFer bat übernatürlich

eingreifenbe ©c^icffal in beutlicfjer SSeife l)eroor. 2lud) roo £ragifct)eö

epifef; bargeftellt roirb, Fann fiel) ber in fupranaiuraliftifcf>en 2lnfcl)auungen

lebenbe Dichter, roenn er oon ber inneren ftotroenbigFeit ber menfcl)=

liefen SSorgänge unb £aten ergriffen ijl, oon bem Eingreifenlaffen ber

göttlichen -2öelt in ben ©ang ber trbifdf>en Dinge freihalten. %d) erinnere

an bat ÜBaltfwrilieb, rco roeber ber d)riftlicl)e ©ott, noef) — tro§ man*

cl)er Entlehnungen auö ber römifeben 93tytf)ologie — bk ©ötter 9iomö

in bk Urfacfyenreifje beä menfcl)licf;en ©efcf>el>enö einbrechen. 93ei ^omer

bagegen unb $irgil entroicFeln ftcf> bie menfd)lidf)en @c|)icFfale unter ber

EümurFung ber ©ötter. £ber man benFe an Ealberon: er fyat in oielen
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Dramen gemäfs feiner fupranaturalijlifct) d)riftlicf)cn Überzeugung bk

tragifcfje Entmicflung menfctjlicfyer @ct)icffale unter tranfzenbente Ein*

nu'rfung gebracht; in zahlreichen anberen Dramen bagegen entmicfeft fiel)

hei ifym baß 9)?enfct)licf)e rein aud menfdfjlkfyen 23ebingungen.

3e nact> ben 2lnfcf)auungen ber oerfetnebenen $iitm mufj natürlich

über bk 23ebcutung beö tranfjenbenten ©ct)icffalä für baß £ragifcbe oer*

fcfyieben geurteilt merben. %d) frage nur, mie bk moberne 2Beltanfct)auimg

barüber urteilen mufj. ©er moberne Sttenfcf) bewirft baß munberbare

Eingreifen göttlicher 9)?ärf)te nkt)t nur alö eine (Störung ber Olatur*

orbnung, fonbern auef) aU unoereinbar mit ber ©el'bftänbigfeit unb

(Selbjlüerantmortlicftfeit beö Sftenfcfycn. 9cict)t alö ob cö mit moberncr

3$eltanfcl)auung unoereinbar märe, ba$ fiel) in bem natürlic^Faufalcn

Verlauf beö förperlicfyen, feelifcfyen unb gefct)icl)tficl)en <55efcf)er)enö zu*

gleich eine göttliche £cfeologic vollzöge. @:$ fönnte ja bie Überzeugung

befielen, ba§ oon innen l) e r , auö metapr)tjftfcf)cr £ i e f e

göttlict>cö ^Sollen in bm natürlichen Sauf ber Dinge einfließe. Daß gött*

licl)e Seiten ber Dlaturorbnung mürbe bann felbjl: bk ©eftalt eines 25c*

ftanbftürfeö ber 9caturorbnung annehmen. Um berartige 2lnfcf)auungen,

feien fie nun faltbar ober nict)t, Rubelt eö fiel) f>ter nicl)t. 2Baö f>icr

ferngehalten merben foll, baß ift bk antf)ropomorpf)ifKfcl)e 23orj?eltung:

@ott f)infict)tlict) btß SBeltlaufä ein ^urecfytrücfen, 9iacf)t)effen, ©icf)*

einmifcfjen zuzufct>reiben, ii)n bebrobenb unb üertitgenb, befcfyü^enb unb

belobnenb eingreifen 3U taffen. Der 9)?enfcf), ber ein folcfjeö tranfzen*

benteö ©ctncffal über fiel) füllte, baß in feine Entmicflung jeberjeit oon

aufcm einbrechen fönnte, märe baß Gegenteil eineä freien, auf fiel) ge*

ftellten, auö eigener $raft lebenben 9)cenfcl)en. ©0 mufj bk moberne

2Bettanfcl)auung benn auef) über bm tragifetjen gelben, beffen @ct)icffate

t>on ben munberbaren Eingriffen einer tranfjenbenten tylacfy abhängen,

urteilen, ba§ er in eine unhaltbare, einer geläuterten Einfielt md)t ftanb*

battenbe ©eltorbnung fnneingefteltt ift, unb ba$ bk oon if)m bargeftcllte

tylm\<$)lkf)hit ben Qfyavattn beä Eingeengten, 25efafreten, Unfreien an

fiel) trägt.

Eö liegt fonaef) in bem ©tauben a\\ ein munbertätig tranfjenbenteö

6ct)icffal eine <5ct)ranEe, bk baß £ragifcl)e nicf)t ju voller, freier Ent*

mitffung Fommen läßt. 3m fünfzehnten 2lbfct)nitt f>aben mir gefef)en,

wie febr ber 2Bert btß £ragifcf)en mit ber >3una(jme beö organi*
f cf) e n ^«fömmen^angcö freigt. 3?e innerlicher bk Entmicflung biß Xva*

giften auö ben in fivaw fkfjcnben Sftenfcben unb S3ert>ältniffen fytvawß*
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roäcf)ft, um fo befriebigenber wirft bic £ragit\ %fy will nun fagen: bie

£ntwicftung ber tragifct)en Vorgänge rann faum eine ftärfernmorga-

itfftye Dur^frcuaung erfahren atö burcf) baö (*inbrect>enlaffen überlegener

tranfjenbenter Sßefen unb 9ttäct)te. Der SDJenfcb, tft jefct ©erzeug ober

gar ©pietbatt in ber Jpanb ber @ötter; bie ©öfter verfolgen unb bevor*

jugen if)n, Überliften, überrumpeln it)n, t)eben t^n empor, ftörjen tt)n.

Damit erfährt btö ©efüge beö £ragifct)en tiefeinbringenbe 23recf>ungen

unb Zerreißungen. SQJan fielet: eö liegt t)ter ein Mangel t>or, ber nict>t

bloß bie SBettanfcbauung betrifft, fonbem ber fict) jugleict) in baö fünft*

lerifct)e @efüge beö Xragifct>en erftreeft.

Doct) bürfen wir ben auö ber £ranfaenbena entfpringenben Mangel

auet) wieber ni#t au l>oc^> anklagen. SSor allem ifl ju bebenden, baß

eö fict) babei um 2Bcltanfcf;auungen t)anbeft, in benen ganje Söffet unb

Reiten gemäß bem notwenbigen ©ange beö ^enfcb/^eitögeifteö ftanben,

unb bie bat)et notwenbig ben 2$oben bilben, auö bem t)etauö btö bict)te*

tifetje ©Raffen biefer Söffet unb Reiten erwachen mußte. Datier maebt

fict) jener fanget nict)t atö eine persönliche @ct)wäct;e beö Dict)terö füb>

bar. Daö tranfjenbente @ct)icffaf tritt unö niebt atö eine wittfürtictK %&

finbung ober ein fmfterer Aberglaube biefeö ober jenes Dict)terö ent*

gegen, fonbem eö mact)t fict) mit ber 9totwenbigfeit unb 2Öuct)t eineö

©laubenö gettenb, in bem bat §üf>len, ©innen unb Seben eineö ganjen

Solfeö ober einer ganjen $eit wurjelt. £ubem finb bk Sötfer, bic eö

ju tragifcf>en Dichtungen gebracht t)aben, t>on geiftig t)ocf)ftet)enber 2ltt;

unb bieö prägt fict) natürtict) auet) in ber 23efcf)affent)eit tyreö trän*

fsenbenten ©öttergfaubenö auö. Der Sefer wirb bafver, je gebitbeter er

tji, befto met)r üon yornt;erein geneigt fein, beim äftt)etifct)en Öenießen

einer Dichtung bie fultutgefcf)icf)tltcf)e @tufe au betücfficf)tigen, t>on ber

auö bie Xranfaenbenj in bief e bict)terif ct;e ©eftaftung beö £ragifcf)en ein-

floß. Der Sefer wirb fict), wie felbjberftänbficf), in bie @efüf>lö* unb

©laubenöweife beö Soffeö unb ber >3eit au t?erfe|en trachten unb fict)

fo ber tranfaenbenten unb wunbermäßigen 2luffaffung i>om Xragifcben

entgegenfommenb fHmmen.

2luö" bem ©efagten folgt, ba% je ftärfer auö ber tranfaenbenten @e-

ftattung einer Xtagöbie bie @eete beö Solfeö au unö fpriebt, bem mo*

bemen Sefer biefe Xranfacnbena um fo weniger ftörenb auffallen wirb,

bringt bagegen bie 2lrt unb SBeife, wk in einer Dichtung ber über*

natürliche ©ebieffafögtaube bargeftellt ift, unö bie Sebenbigf eit, Uncrfcbüt-

tertiebfeit unb (Ebtwütbigfeit beö bat)inter ftef>enben Sofföglaubenö we=
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niger jitm 23ewufjtfein, fo werben wir aucb an bm übernatürlichen Ein-

griffen, bk in bei* Dicbtung üorfommen, eber unb frärFer 21nfto§ nehmen.

25ei £omer bilben bk Sttenfcfjen unb (Götter berart felbfwerftanblicb ein

jufammenge^örigeö ©anjeö, ba$ baß >3ufammenwirFen ber Sttenfcben-

weit mit ben an 9ftacf)t weit überragenben (Göttern auf berfelben S5übne

ööWig unbefangen atö jur Orbnung ber menfebücben Singe gehörig an*

gefeben wirb. Wlan benfe an ben achten ©efang ber %liaßi $mß cr-

febeint i)kv wie ein "teilnehmet* an ber <Bd)tacf>t oom (Gipfel beö %ba

ber; bureb 55Ut3 unb Donner lä§t er bleichet (£ntfet3en in bie Reiben ber

2lcf)äer einfebfagen; bann wieber jammern fie ihn, unb er feubet ipnen

einen 2(bter alö ermutigenbeö $äd)m; aber feine ©unjl befugen fiebocl;

nid)t; unb fo werben fie bntd) $e?tor in bk äufjerfte 33ebrängm'ö ge-

trieben; ba entfcf)liefjen fiel) 2ltbene unb Jpere, ben 2(cf)äern 311 Spilfz ju

eilen; allein ber ergrimmte >3euö fenbet ben aufrübrerifcf>en ©öttinnen

%tiß mit brobenber SBarnung entgegen; eingefcbücl)tert Febren fie jum

£>lmnp surüd; worauf bann $tuß in ber ©ötterocrfammlung mit un*

bezwingbarem #errfcl>erbemu§tfein ücrFünbct, ba$ er in ber morgigen

gelbfcblacbt noch mebr 21cf>äcr tilgen werbe. S3ct folc^er £>arftellung jiebt

auch ber moberne Sefer bk wunbertätigen (Götter alö mitwirkende §af-

toren in baß tragifeb/e ©emebe berein. 21ber baß Unorganifcfye ber Siran*

fjenbenj wirb babureb boef) nietyt befeitigt, fonbern nur gemilbert. ®an$

anberö erfebeint baß ©alten ber ©ötter Ui $fcbnfoS unb ©opbofleö.

Jpier blicfen mir bntd) bk ^ranfgenbenj ber Xragöbien in eine oon feier*

liefen ©cf)aucrn macl)tig erregte 33olföfeele binab. Unb fo wirb ber mo-

berne Sefer baß b«Üigsfnrcbtbare DunFel, in baß fiel) fykt bk ©ottbeit

bullt, — äbnlicf) wk Ui Jpomcr jene f;elle tranf3enbente SBelt — alß

nun einmal 31t ber SÖeltorbnung gehörig anfeben, in ber ftcf) baß £ra-

gifebe ^olljie^t. 2lbcr and) bier Fommt auf biefe SBeife nur eine Sftilbe*

rung beö Unorganifc^cn, baß aller wunbermäfjigen Xranfjenben^ an*

baftet, juftanbe. Sei bem aufgeklärten (ruripibeö bagegen werben bk

(Götter äu^ertieb unb fonoentionell eingefübrt. %fyt auftreten unb Ein-

greifen ifl baber nicf)t feiten tvon plumper 2lrt; faft ift eö fo, alö follten

bk ©öttcr in 2#i§acbtung gebracht werben. Sftan erinnere fiel) an bk

brutale 2lrt, wie fie im JMppolptos ober in bm SaFcben bk 9#enfcben

inö SSerberben reiben. JMer maebt fiel) baber ber unorganifebe ßbarafter

ber Xranf3enben3 in üiel ftärfcrer unb ftörenberer SSeife füblbar. 21ud) bk

Dramen Äalibafaö, ebenfo Otafo unb £>amajanti machen ben Einbruch,

alö ob bk 21bbangig!eit ber 9)?enfcben t>on ben ©a^ungen unb $cr-
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fügungen bei* (Götter mef)r eine blofe oerunftaltenbe $u$abe ju ben

fet/önen ©efraltungen unb Sntroicflungen beö rein Sftenfcljlicfyen roäre.

2lucf) S3f)aoabf)uti$ Drama „Sflalati unb tylabfyava" Fann älö 23eifpiel

fjerangejogen werben. 3n ber £auptfad)e »erläuft alleö rein menfcfylicf);

befonberä bk pfocfjologifcf) ftmbige, intim einbringenbe Säuberung ber

SHebeögefüble trägt oiel m bem SinbrucFe bei, bafc wir unö auf natür-

lich menfcf)liel)em 23oben bewegen. Daf>er erfcfyeint bat übernatürliche

(ringreifen ber ^uberinnen wie unorganifd) bajugeFommen. ©ber man

»ergegenwärtige f tcf> bat Jr>ctbengcbtcf>t beö Samoenö: bk Sinmifclmng

»on SSenuö, $ttaxt, 93afclmö in bk @cf>icffale ber ^)ortugiefen mad>t bm
SinbrucF einer froftigen mntbologifcfyen Sföafcfnnerie.

2lu§er bem 93err)ä(tntö be$ Did)terö ju bem Solfäglauben Fommt

noef) thvat 2lnbereä in gtage. So bürfen unö bk SSorftellungcn »on bem

tranfjenbenten Singreifen ber ©ötter nicfyt alö aftju ant^ropomorpljis

ftifcb, alö allju unwürbig erfcfyeinen. Ülud) wo ber tiefe, roeite hinter;

grunb bet SJolFeglaubenö oorf)anben ift, tritt eine SSorjtellung, welche

bk ©ötter int 2lll}U59ftenfcf)licf>e ^erabjie^t, ber 2Birffamfeit be$ Xragi*

fcf)en f)emmenb entgegen. So gibt tragifcfye Dichtungen, in benen bk

wunberbaren Singriffe ber ©ottfyeit [o bargeftellt werben, ba# bk Soor*

Teilung beö ©illFürlicfyen, Saunenbaften, Sigenfinnigen, Sauernben, Jfciw

terliftigen gänjlicf) ferngehalten wirb. Daö SBalten ber ©Ortzeit brängt

fidf> unö alö gerecht unb it>ciör)cttöt>olt auf, ober wenn eö aud) alö un*

begreiflich, furchtbar unb grauenooll erfer/cint, fo gibt fiel) un$ bod) in

ifnn eine feierliche Xiefe, ein finnoolleö @ef)eimniö, ein heilig Über;

oernünftigeö 3U füllen. 3n anberen Dichtungen bagegen fcfyeint bat (lim

greifen ber ©ottbeit auö Fleinltd>er, gereifter, lijtiger, intrigierenber,

tücfifcfjer ©efInnung fKroorjugefycn; et iji, alö ob bk ©ottfyeit mit bem

Sftenfcfyen ein freoelnbeä, empörenbeö ^piet triebe. S3 bebarf Feiner 23e*

grünbung, ba$ in biefem Sali ber tragifcfye Sinbrucf in t;of>em Wla$e ge*

ftört ijt. Sftag bie Dichtung noef) fo reief; an »Schönheiten fein, fo roirb

beer) bat menfcf)licl)e ©efül)l bet mobernen Seferö burcl) folcl)e erniebri*

genbe 2luffaffung ju ftarfer Üluflefmung gebracht. 3n biefer Jr>inficr)t f)at

23irgil einen bebeutenben 3Sorfprung oor Jpomer: er r)ält »on feinen

©Ottern „nad) Sttöglicftfeit" „alleö fiebrige fowof)l röte alleö $leinlicf)e

unb 0pielenbe" fern, Jupiter namentlich ijt „in eine r)öt)ere (Sphäre

gehoben". 1

1 SHtc&arb Jpeut}«, 93trgt(S epiföe £ecf>nif; 3. 2luf(.; 1915; ©.298. £einje gibt

f>öcf>ft tcf>rrcicf>e Betrachtungen über ba§ flbernatiirltcr)e in ber #netS.
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(£ö muß baUi allerbtngö auf einen Unterfct)ieb geachtet werben. Grö

gibt Dichtungen, bie unö in eine ü&eft fpielenber ^)^antafie i>erfe£en,

bk unö baljer bie SntmidKung beö 2!)?enfcf)licf)en nicbt atö eine @ad)e vor-

führen, bk üöttig crnftyaft genommen werben muffe. 3n folgen pf)an*

taftifcfyen Sichtungen, auß benen man ben Übermut beö Didjterö, feine

£uft an SÖunbern, feine greube am (Spielen unb (Schweifen f)erauöt)ört,

machen fiel) bk Wacfyteik ber göttlichen Xranfjenbenj lange ntctjt in bem

@rabe fühlbar wie bort, wo ber Siebter menfcf>licf;e ©cfncffale in toll-

fommen emftyafter SÖeife barfteflt. 3n reinen ^antafiemelten »erträgt

man baffer aucf> grob antf)ropomorpfn|ltfcf>e, befrembfict)e, anftöfjige, \te

ct>erlicl)c Eingriffe beö göttlichen Sßattenö ef>er alö in Dichtungen, bk

met)r auf bem 23oben ber ©irffictjfeit fteljen. Galberonö ^romet^euö^

brama i[t offenfunbig berart in eine $)f)antafiewett binaufgerücft, bafj

mir unö baß fonberbare SSenelnnen ber ©ötter, oftne atfju tviel Störung

31t empfinben, gefallen laffen.

2. Die Xranfjenbenj in ben tragifc^en Dichtungen
üerfcfyiebener SSölfer

23efonberö bei $fcf)nloö tritt unö baß göttliche ^Balten in ber gorm

^eiliger, el;rfurcf>tgebietenber 23efcf>lüffe unb SotlftredHmgen entgegen.

©ef)r beuttief) fprectyen bie Werfer: bk Webertage beö £erreö erfcfmnt

alö göttlicfyeö (Strafgericht für ben fret>elnben Übermut, ber oor ber $ef-

fefung beö J)elleöponteö, t>or bem Staube ber ©ötterbilber, ber *kr;

ftörung ber ©ötterfi^e in Jpetlaö nicfyt jurücffcfn-af. 2öaö feinen 2lga*

memnon betrifft, fo glaube icf> jwar nict)t, bafj frier, wie ©untrer meint,

bk ©träfe fid) überall an eine ©cfnttb fnüpfe, bk auö freier dni-

fct)fiefhmg entftanben fei.
1 $ielmef)r tritt unö überallher, auö ben ^Sorten

Äaffanbraö, ^Intämnejtraö, beö Gf)orö, bk feftgewurjelte Stfnfcfyauung

entgegen, bafj baß ganje 9)elopibenf)auö buret) ein ftucfmofteö, in Unter-

gang ffcürjenbeö ©cfricffaf üerfolgt werbe: baß ganje Drama ftef)t unter

ber #errfct)aft biefeö ©laubenö. 9ticf)töbefloweniger wirb baß SÖirfen beö

©cf)id?fafö alö ein hei aller gurcfytbarFcit unb UnergrünblictyFeit boef) er;

fjaben gereebteö, über alle menfcf)ficf)e 23cmängclunig frinauögerücfteö ©al-

ten bargeftellt. 2lucf) in ben heiben folgenben teilen ber Xrilogie freien

bk (^efefriefe beö *Petopibengefcf)lect)tcö unter ber $errfcf)aft eineö über=

natürlid) lenfenben @cf>ic?fafö; nur ba$ fiel) jei3t, ba £>refteö bengret>ct

beö SWuttermorbeö auö bem Zwange einer furchtbaren Sage tycrauö unb

1 ©üntfter, ©runbjiige ber tragtfcfjen ®unft, ©. \\2, 124.
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1

reinen Jjxrjenö begangen f>at
r bem glucf^cfncffal — ben Srinnoen —

eine tooblwollenb unb beifooü fül;renbe Ööttermacbt — 2lpollon unb

2ltbene — gegenüberfiellt unb btn ©ieg baüontragt. 3m btefem feinen

gortgang unb (£nbe ift bat Scfyicffaleroalten oon nocJ) finnreicl)erer,

meibeoollerer, böbergeftimmter 2lrt alö im Agamemnon. «Selbft im ^)ro;

met^euö, mo ^cuö alö rücfficfytslofcr Qiemaltberrfcber fnngeftellt wirb,

tut fieb binter biefer roben ©emalttatigfeit eine gcbeimnieoolle, üerfrum-

men macbenbe Scfricffaletiefe auf.
1

2lnberö febon tflfc et bei 5opboflc$. 23ei aller ebrfurcbtgebietcnben

Jpeiligfeit, mit bei* bat SÖalten ber ©ötter umgeben wirb, forbert biefeö

boef) bei ibm roeit mebr alö bei Säfcfjploö bk ©efüfjlörritif bet mobernen

3ttcnfcben b^au $- 35cfonberö im ^önig £>bipuä brängt fiel) unö bau

^ctn'cffat alt ein tro§ alleä 2lusroeicf)enö ber £pfer jum oerberblicben

^iele füfjrenbcs Segen oon ^alljtricfen auf, gU ein tücJifcl) auörlügelnbeö

^ufammenfübren oon Umftanbcn, bk benjenigen, auf ben et bk QotU

fyeit abgefeben bat, unfehlbar inö 23erberbcn fiürjen. £bipuö febreitet in

greller oelbftt>crblenbung einber: wat et rebet unb tut, erbält, ooin

otanbpunfte bet tücfifd) babinter lauernben ©ctncffalä aut betrachtet,

einen fcfmeibenb ironifcljen ©inn: jebe feiner 2lbfid)ten roirb inben j?än=

ben bet ©cfncffalö $u einem tyliitei, bat äufjerfte Gegenteil bet 23eab;

ficl)tigten — fein 23erberben — berbeijufübren.2 £ocb roirb biefer (Jim

bruef baburet) gemilbert, bajjj bk göttliche gü&nmg ber Umjtänbe wie

etivat ^eiliges, mit frommer Ergebenheit jpinjunebmcnbeö bargefrcllt

wirb. Dhir Sofajte vertritt einen freigeiftigen cFepti3iemus. 2TlIe anberen

^erfonen, auef) ber töblief) getroffene £>bipuö, fprecf>en oon bem bat

Zabbafibenfyaut oerfotgenben glucke wie oon einer nun einmal fefts

frebenben, jmar unerforfebfiet) gcbeimnieoollen, aber mit frommem ©laus

ben bin3imebmcnben £atfacbe. 2lber aueb tyfyiloftet unb bk ^raebinie*

rinnen, ja felbft 2ljae bringen einen äbnlicben Grinbruef ben>or: fielaffen

bat SBaltcn ber ©ötter einerfeitä als bort, graufam, nnllfurlict), auf

ber anbem <£eite aber als ein tro£ feiner ©inmtubrigFeit mit fjeilkjem

Schauer umgebenes ©ebeimniö erfebeinen. 3m ber 2lntigone bagegen f el)lt

bat tranf3enbent cingreifenbe ^cfyicffal; toenigjtenö meitt in ber 23cr=

1 3" tiefbringenber 2Bctfc befianbelt 9)lax 2Bunbt (@cfd)tcfttc ber griccfitfdjen

StMf; 35b. \ [Scipjtg 1908], ©. 190 ff.) ben religtcfen @ebaft unb ^intergumb ber

irifogie bei 2lfd)n(c§.
9

X)ieS rcirb gut auöetnanbergefc^t in ber ron Srealb SSra^n befergten neuen

erflärenben 2tu§gabe bc§ Äönig Cbipu§ (11. 2luf(age; 35er(in 1910; in ber Sin*

(eitung ©.14 ff.).



Xranfjenbcna 6 c i »erfcf;iebenen 93 ö U e m 383

fleef)tung ber 23egebniffe nkf>tö auöbrücHicl) barauf (tfn; 2llle$ enmncFett

fiel) f)ier immanent menfcfyltdj. Sintert mteber ift cö in £>bipuä auf

$otono& Jpier ift eingreifenbeö ©cl)ic?fat&r>atten t?orf)anben, aber ein

©alten in mitleib^ unb gnabenüollcr, erlöfenber 23cbeutung. 2luet) ^>ier

jeigt fiel) bie @ot%it mie eine bunfle, irrationale £icfe; aber biefer

Xiefe fe$ft alleö SöttlFürtic^e, GJemalttätige ; cö blicft unä auö il)r ein

fcfjöner, milber, tröftenber @inn entgegen. 1

Einen bebeutenben Schritt abmärtö tun mir, menn mir unö 3U Euri*

pibcß menben. Euripibeö läfjt baß Eingreifen ber (Götter häufig auö

fleinlicljcr 23o^eit, auö niebriger üKacl)fuefyt, auö intrigantem, tücftfcfyem

(Sinn fyeröorgel)cn. Unb jugleicf) fefylt jener ^eilige ©cfyauer, ber hei

©opfjofleö baß ©alten btß (Sc^icffalö and) bort umme^t, mo eö etmaö

für unfer menfc^licfjeö ©efübl 33erlei3enbeö an fiel; l>at. 3m Jpippofytoei

iffc eß 21pbrobite, bie an fefnttblofen SDJenfc^cn einen t>errucl)ten $)lan auä*

füf>rt. @ie füljlt fiel) burcl) baß ber Siebe fernbliebe $erf)alten bcö #ippo=

Iptoö, burcl) feine auöfct)liefjlicf)e 23erel)rung für bk Feufctje 2lrtemiö be*

leibigt unb mirft batycr über ilm baß !Jiet3 if)rer t>erberbenben $änfe.

©oll aber Jpippolntoö jugrunbe geben, fo muffen auef? — bkß verlangt

ber gefaxte ^)lan — $f)äbra unb £befeuö in ©cljmacf) unb Sammer
gejutrjt werben. @o trägt Slp^robite beim fein Skbenfen, aucl) biefe

beiben ü)re quälenbe, »erberbenbe Jpanb füllen ju laffen. Jpier ift fo*

nad) baß r>arte, graufame ©alten ber ©ötter nicf)t, mie Ui ©opf>oFle$,

öon rätfelüolter Erhabenheit umme^t; eö feblt bk gotterfüllte, im ®ötU

liefen alö in einer ^eiligen ©ubftanj murjelnbe ©efinnung. Die 9#ens

fcr)en erfcfyeinen mie ©pietjeuge in ber jjjanb ber ü)ren Saunen unb Selbem

fcfyaften frönenben ©ötter. Jpierbxirc^ finft natürlich ber ©ert beö £ra*

giften bebeutenb fyerab.

^ntereffant ift in biefer Jpinficfjt 3on. Jpier erfc^eint baß grieebifc^e

©ctudifal trwialifiert, gu einer ^aubermaefyt f)erabgebrücft. 2lpo(lon oer=

für>rt unb oerläft $reufa; 3on, fein ©öfmlein, mirb auf feinen 23efebl

nacl; Delpbi gebracht unb bort im Xempel 2lpollonä alö Diener auf*

erlogen, $reufa heiratet 3Eutl>oö; bocl; bleiben fie otme $inber. X)aß

Ehepaar mallfal>rt naef) Delphi, um ^inberfegen ju erflc^em Jpier üoll*

^ie^t fic^ nun buref) iUpollonö Eingreifen bk ©ieberoereinigung ber

1
23on einem aUgemeinercn @efid)t6punfte au^ werben bie „für unfer @efüf)t

faft unertrogtt^en Siffonanjen" in ber ben irogöbicn be§ (SoptyofteS jugrunbe
tiegenben fitt(icf)=rc(tgiöfen 2(uffaffung von War 2Bunbt in bem vorhin genannten
2Berfe bargelegt (@. 232 f.).
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Äreufa mit^on. 216er 2lpoIlon greift in ungefcfncHter, unacfjtfamer 28eife

ein, fo bafj atlcrfjanb tragifcfye Verwirrungen unb SBebrängmffe entfielen.

23eüor eö aber jum 5tu§erften fommt, legt fiel) 2lpolton, unterftütjt oon

2ltf)cne, abermalö inö Mittel, muf? aber £rug unb SBabn ju Jpitfe nehmen,

um 2Il(eö tnö ©leictye ju bringen. 2lpollon benimmt fidP> wie ein nur atl^u

menfcfyliefjer Sftenfcf), ber aber mit überirbifcf>en Gräften auögeftattet ift.

SKecf)t unwürbige SSorftellungen s>on bcn ©Ottern treffen wir aucf)

in beö (Euripibeö Grle!tra an, einem Drama, ba$ ftc^> übrigenö bei alt

feinen Mängeln burcf) lebenbige, fpannenbc, realifHfcfj wagenbe Rührung

ber jpanblung auöjeicfmet. 25iö gegen bad $nbt entwickelt fiel) 2llleö

immanent menfcf)ticb; bann aber rücft ber Siebter mit einem SDJale ba$

t>orauögegangene unb ba$ jufünfttge ©efcfjetyen unter bic $errfcf)aft

plumper ©öttereingriffe. Stpolton, ber bem £>refteö ben Sftuttermorb auf-

getragen, erweift fiel) alö törichten, falfcf)en Berater, unb ^euö wieber=

um, ber alö ber weifere unb mächtigere ©Ott bargefteltt wirb, erfcf>eint

alö f)art unb ungerecht. SSon ro^er unb wilber 2lrt ift bad übernatürliche

Eingreifen aucf) in ben 23aFcf>en: mit graufamer Sift räcfjt fiel) Siotwfoö

an *pentfjeuö unb ben ©einigen, weil biefe fiel) ben Sienft beö neuen

©oiteö anzuerkennen weigern. Er erfüllt ©attin unb Xöcfyter mit be*

finmmgötofer 23a!cf)antenwut unb weifj eö weiterhin babin ju bringen,

bafj ber gleichfalls mit ©eifte&>erwirrung gefcf)tagene 9)entf)cuö üon grau

unb £öcf)tern in baücf>antifcf)em SBabnfinn jerftüdelt wirb. 2)ie £ragi?

biefeö £>ramaö ift t>on ftarEem (Einbruch; aber bk naefte 23rutafttät ber

übernatürlichen 9ttacf)t bewirft an biefem Sinbrucf bocf> einen beträft«

liefen 21bjug. Unb in äfwficfjer Söeife brutal wirb im Diafenben JperaBleö

biefer $etb auf 23efe^>t ber jürnenben jpere Fur^er^anb mit frnbermor*

benbem 2Bafmfinn gefcfyfagen.

Deicht in allen Dramen beö (Euripibeö ift bad ©cfncüfal von fo Hein*

lieber, niebriger, unwürbiger 21rt. 3n ben ^)bönifierinnen, in ben beiben

Sp^igenien fcafeen bk Senkungen beö @cf)icffalö, hi aller Jpärte unb

©robbeit, lange nicf>t baß 2lnftö§igc wie in jenen 23eifpiefen. 2lffcfHö

ragt unter ben Dramen beö (üruripibeö burcf) ben menfcf>ticf) febönen,

£rauert>otfeö unb 25eglücfenbeö finnreief) oereinigenben @barafter beö

göttlichen SBaltenö bertw. ©ein Sftebeabrama wieber jcic^net fiel) ba-

burcl; auö, ba% t>om Dichter nirgenbö bie ©cfncffaföibee 311m 2luöbru<f

gebracht wirb. Unb biefe rein menfcf)licf)e Entwicflung tritt um fo be*

beutungöüoffer berüor, atö bie ©pracbe biefer Sichtung oft t>on wabr*

baft fortrei^enber ©ewalt ber Seibenfcbaft ift.
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Stynltdje Unterfcbiebe in ber 9iicf)tung beö tranfjenbenten ©cbicffalö

ergeben [ich, wenn man bk tragifebe Dichtung unter bem Grinffitfj ber

jübifcl)en, inbifeben, cl)rifHicf>cn Religion betrachtet. ^iur auf wenige 25ci-

fpiele beute icf) bm-

Die 23ibet ergäbt, wie Sebooab ba$ jperj sp&ataoö oerbärtet, fo baf>

er bie $inber Sfraetö auö bem gronbienft nicf)t entläßt, unb mie btefc

oon Sebooab bcmirFte SSerbärtung auögefprocfyenermafjen ben ^meef bot,

ben tyfyavao bk Sttacbt unb jperrlicbfeit %$qmI)$ aufö empfinbficbfte

[puren ju faffen. 2Benn mir und nun oergegenmärtigen, bafj um ber

Weigerung ^baraoö Witten Sebooar; bk entfepcbften plagen über %np-
ten oerbängt unb fcbtie§ücf> ba$ ganje Spat ber %opter im Speere er;

tränft: fo menben mir unö unmiflfürlicb oon Sebooab atö einem bar*

barifcfjen ©Ott ah. ^ugtetcfy aber erhalten mir buref) bk biblifcf)e Srjäb-

fung ben GrinbrucF, aU ob %tfyo\>afyö ^Balten in einer unergründlichen

beih'gen £iefe, in einem überoernünftigen üföeltmofterium murjfe. SÖcnn

Ser)ot>ar) fiel) an $>f)arao oerberrtieben mill, [o mirb bk$ nirfjt ati naefter

9ftacf)ttrieb, als rein egoiftifeber SSilfFürmille bargeftellt; fonbern bk

©eftalt 3ebot>abö fcfjeint fieb in bad feierliche DunFet eineö über alle

menfeblicben 9#a§ftäbe meit binauö reiebenben ©ebeimniffeö ju verlieren,

unlieb ift 3U urteilen, menn bk 23ibel ergäbt:, mie ©auf, biefer eble,

ftolje ^önig, megen geringer ©cfntlb oon Sebooab fyait unb unerbittlich

»erfolgt mirb. 2öir meifen biefe $orftellung oon ©Ott aU unmürbig ju=

rücf; gugleicb a&er umgibt bk bibliftf>e Darfteffung bie ©emalt Sebooabö

mit bem gebeimniöoollen ©cfyauer unergrünbtieber (£rbabenbeit. Stuf biefe

SÖeife tritt — äbnlicb mie etma bei ©opboFfeö — eine Ummanbtung
jenes abflogenben (Sinbrucfö ein. @o erfährt and) bk feltfame Sorftel-

tung, bk mir oon 3ebooab auö ber bibfifcfjen (Jrjäbfung oon ©imfon
erbalten, beffen ©efefuef in feinen $aarmucbö gelegt ift, eine Umformung
inö 9#ärcf)enbaft^eroifcfK. 3n befonberö geringem ©rabe macf)t fieb bk
@inmifd)ung ber ^ranfjenbenj in ber Gablung oon ^ubitb füblbar.

Sebooab greift in feinem befonberen 2lFte in ben Vorgang ein; nur im
©anjen mirb Sebooab aU bk $Jlad)t oorauögefe^t, bk bem Jpoloferneö

burd) ben 2lrm cineö jübifcfyen 2Beibeö ben Untergang Uveikt bat.

3n ^alibafaö (SaFuntala fpielt ber glucb beö 23üfierö £urt>afa bk
Dtolle beö tranfaenbenten ©cbicFfalö. 3m Utbfttcf) oon ber frönen, gart*

unb bocbentmicfelten ^enfcbücbfeit, bie biefeö Drama in reicfjem 5Wa§c

Seigt, erfebeint ba$ gingreifen biefeö ^lucbeö in bk Jpanbiung alö un*

organifcb, 9ro&' abergläubifd). Docb mirb biefe ftörenbe SBirFung baburd)
JBoIf elt, il.b.Z. A.%. 25



386 2( dj t j e f) nt e r 21 b f dj n t t t

gcmilbert, ba§ in bem ghidje jugfeicf) bic finnretcf) ucrföfmungStfotlc

2Benbung angelegt ift, bic fcf)lie§licf) bie jpanbfung nimmt, 9cocf) weit

frembartiger wirft bas Eingreifen ber übernatürlichen SfJcacfyte in .fi'fcfje*

mier-aras Drama „Äaufifas ^orn''. Durcf) biefeS Drama gebt eine er*

fjabene Xugenbbegeifterung, ber OJfaube an bic gäbigfeit, in fcbrocrfter

Sage f)etbcnbaft reine ©efinnung 51t bewähren, hiermit |ler)cn für ben

mobernen i'efer bic unaufhörlichen tranf$enbenten (Eingriffe um fo mebr

in feltfamem Üßibcrftreit, als fie mit ®ittlicf)feitsüorfrel(ungen in 3u-

fammenf)ang fielen, bie uns miberfinnig unb tt>ibermen)cf)licf) erfcfyeinen

muffen. 3>n anberen inbifd)en Dramen bagegen — fo in bem macebia*

öelltjftfcfjen ^ntrigenftücf Sttubraraffcbaia unb in Sftrtccbafatifa — gebt

alles menfcl)licf)snatürlicf) 51t.

2öaS bie cf)rift(ict)e Xranf^enben^ betrifft, fo liegt eS am näcf)ften,

an bie ^eibenSgefcbicf)te 3efu }u benfen, roie fie bei ben Snnoptifem bar;

gefreut ift. jn biefer cf>rifüftcf>en Urtragöbie liegt tro<3 aller ungeheuren

Unterfcf)iebe bic (Sacfye är)rtlicf> wie bei 5!fcf>r;toe: baS ^enfcfylicf^atür;

licfye ift mit bem Übernatürlichen fernbaft organifcf) »ermittelt. 3n ber

üöerbinbung beS göttlichen ÜBaltenS mit bem menfeblicben Verlaufe

fpricljt ficf> fcf>licf)t unb macfjtüolt baS 25erou§tfein ber roerbenben cfyrift-

licf;en ßjemeinbe aus. 2lucf) f>aftet bem ©alten ber übernatürlichen flacht

nirgenbs etwas £(einlicf>eS, 2Billrur(icf)eS, ©emalttätigcs an. @o wie

fiel; bie Darfteflung bei ben ©nnoptifern gibt,. gebt baS übernatürlich

©örtliche burcl) bic menfeblicben Vorgänge wie ein beiliges SBunbcr b»";

buref;. 3n ber Crrjctylung ber ©nnoptifer £at fonaef) bie Xranfjenbenj

für bie Xragif beS Reibend unb Sterbens Qfyxifti FeineStoegS bie 95c-

beutung eines fremben, äußerlichen ^ufatseS.

!öon ben großen £ragöbienbicl)tern gehört befonberS (Salberon f>icr-

ber. 3n feiner 2fnbacf)t uim .ftreuje erfcfjeint baS 2Balten ber Sorfebung

teile als fpielerifcf) unb tänbcinb, teile als finnlos unb brutal. @S fef)(t

bem befcf>üt3enben, errettenben, jurücffcfjrecfcnben Singreifen beS .Ärcu^eS?

jeicf;en8 alles (Gewaltige, Unwiberfteblicfje, ber Schein beS 92icf)tanbcr8s

feinfönnens unb jugleicf) bas @ef)eimniS eines im Unerforfcblicf)en üer*

flecfren «Sinnes. Das .ftreuj, baS als heilig fein follenbes ©cbicffal über

bem Drama fcfm>ebt, finft faft jum getifcf) berab. Unb einlief; oerbält

eS fid) im 2Bunbcrtätigen SflaguS. $iefyt man jur SSergfeicfnmg Öoetf;cS

gaufr f>eran, fo erfd;ricft man fofl über ben äußerlichen J;>oFuSpofuS,

mit bem f)ier ber Teufel Gnprianus umgarnt. Dorf) barf man nie t>er-

öergeffen, bafj biefer Dicbtcr unter bem Drucfc eines flocffatbolifcl^cn
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®(<ntbenä unb eineö ttribetfmmg gefiederten (£f>rbegriffeö ftanb. Unb ba

crfd;emt cö atö ftaunenömert, toelcfy f)of)ert unb freien §(ugeö, tro<3 betf

boppetten ^tuangeö, biefer ßjentuö fäfu'g war, unb mit mie tteffcfyöuett*

beut unb umfpanncnbem S3(icfe er bad 9)?enfcf)licf)c 31t gejiatten vermochte,

3. ÜB e r b u n f e I u n g e n b e $ £ r a g i f et? e n b u r cf;

bie Xranfjenbenj

9locf; nacf) einer wichtigen SKtc^tung (n'n ift ba$ tranfjenbentc (Ein*

greifen bcö ©cf)icffa(ö inö 2luge ju faffem Grö fotten }el3t oerfcf)iebene

-Sermirrungen unb 23erbunfcumgen f)ert>orgeboben werben, bk bat trän?

fjenbente ©cl)icffal an bebeutungöt>ot(en fünften beö tragifcfyen ^ufam=

menfyangeö erjeugt. 2lm micf)tigf}en ift ba$ (Scfyroanfen, bad in ber

@ et; u ( b entftetyt. 2öekf>en @Jrab oon SSürbigf eit unb Unnnirbigfeit and)'

bie üöorftettung oon bem übernatürlichen SSatten ber ©Ortzeit tyaben

mag: in jebem gfafle wirft fie, fobalb bie tragifcfye ©cfmfb atö in 2lb=

f)ängigfeit t>on folgern 2Öa(ten entftanben bargefreUt wirb, oermirrenb

unb uerbunfeinb auf bk £>arfte((ung ber @cf>u(b. Sie greoeltat taflet

einerfeitö bem, ber fie oerübt fyat, al$ etnxtö Ungebeureö, SKiber;

mcnfcf)licl)eö, atö @cfm(b auf ber ©ec(e. 21 n b e r f e i t ö aber mei§ ber

£efer ober metteicfyt auef) ber £äter, bafj eine ©Ortzeit ihn ba^u getrieben,

baxein »erfiritft t>at, bafj ifym ber freuet a^ n^ eigentlich atö @cf;utb

angerechnet werben bürfe. @o entfielt ücrmirrenbeö $\vk\id)t £)er ftelie

23erftanb fagt unö, bafj ein unter tranfjenbentem $wana,e, atfo auefy

ofme ©cbulbberoufjtfein begangener freuet feine ©cl)utb ijl; unb boef)

wirb er uom Siebter unb Xäter gewiffermafjen aU ©cfnttb bezaubert.

Den £äter trifft ^ein unb ©träfe, atö ob er eine fcfywere ©cfyulb t>er*

brocken l;ätte; anberfeitö aber wirb er boef) wieber mie ein bfofj Un*

glücf(id)er betrachtet. Siefe üerwirrenbe 23eteucf)tung fann fiel) biö 31«

Unerträglicfyfeit fteigern.

©elbft Ui ^fct)n(oö, ber boer; bat tranfjenbente ©d)icffal in mürbigfter

2Beife barftetlt, tritt biefeö ©cfymanfen jtr>ifcf;en @ct>utb unb Dlic^tfcfmlb,

mMfcfyen $8crantn3ortlict)feit unb 9Zic^>toerantmort(ict)feit beuttief) gutage.

.^tntämneflra leitet i^ren ©rimm gegen 2lgamemnon bauon ^er, ba$

biefer ba$ eigene ^inb geopfert fyaU. 2t((ein 2tgamemnon i)at Sp^igenie

boef) nur barum Eingegeben, weit Äatcfyaö im tarnen ber erzürnten

Ojöttin ba$ 25(ut ^p^igenienö a(ö ©üfmopfer geforbert ^atte. Srft naef)

bartem inneren Kampfe, unter bem 3^onge bcö ©öttermorteö, fyattz er

fiel) ju ber Untat entfe^toffen. Unb auefy bk iKacf;etat ^(ntämneftraö

25*
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ftc^t unter febwanfenber Beleuchtung: einerfeitö tft fie ein äkrbrecben

febwärjefter 2lrt, anberfeitö aber boeb auety wieber ein ©Heb in bem fid)

weiterwä^enben Götterflucbe. SBie Agamemnon burcr) ©ötterjorn in

jene furchtbare Sage gebracht würbe, auö ber nur ber grcöel ber £pfc-

rung [einer Xocbter berau8füf)rte, fo ift auef) an .filntämneftraö Greuel-

tat bk ffiut. ber $acbegeifter beö jpaufeö mitbeteiligt. Dagegen gebort

beö Crefteö 3ttuttcrmorb ntcf>t f)icrf>er: bie beiben tranfjenbenten Siebte

(oon benen bie eine — 2lpot(on — 3ur £at getrieben fw* unb fie billigt,

bk anbere — bk (Erinnncn — fie oerbammt) werben oom Siebter mit

Eforcm 23cwu§tfein a(ö (ebenbige Serförperungen ber beiben fittfieben

Seiten, wetebe bie Xat unterlief) an ~)id) t)at, bebanbelt.

Unter ben GJcftaltcn bes Sophies fällt namentlich £>bipuö in bk

'2Iugen. Über ifnn ftf>webt ein befonbers ftarFes DunFet oon Scfnttb unb

Dticbtfcbulb. Gä^lic!) unwiffentlicf) gefebebene ©reuet folten wir bod)

naef) bes Diesters Darftellung als gewifferma§en fcbulböoft anfeben.

9lod) härter tft bk Zumutung, bie unö Seneca in feinem £>bipuö fteltt:

benn in biefer (übrigens äu§erft wirkungsvollen) Xragöbie ift bat (£d)icfs

fat beß £>bipuö weit mebr ine Gräfjlicfye gemalt als Ui eopbofles, unb

augerbem fe&lt bie fromme Grunbftimmung. Diefer Umftanb trägt auef)

bei (Euripibes baju bei, ba§ bk SSerbunfefung ber Scbulb buref) bat

Xranfaenbentc üon befonberö febwerer 2lrt ift. @o will er bk wiber-

natür(icf)e, ef>ebred)erifcf>e Siebe ber 9>bäbra, miewot)t eine Gottheit fie

ü;r fcbänblicberweife in bk 23ruft gepflanzt bat, bennorf) alt eine Sünbc

betrachtet wiffen. 2lucf) an feinen £reftes fann erinnert werben: in bk-

fem Drama ift Crefles fowof)! au8 inneren Grünben, als auef) weit

2IpoI(on ir>n ju ber Xat aufgeforbert fyat, »ottfornmen überjeugt, bafj

er ben $cuttermorb mit gutem sKecbt t>ou>gen fyabt; unb bennoeb wirb

biefe gottbefoblcnc Xat oom Dichter als ein unfetiger Greuel bcf)anbelt,

ber (süfmung »erlangt unb au§erbem fo wüfte, umftür3enbc geigen nacb

fiel) siet)t, bafj wieberum ber Gott mit feinem 2#acf)tmort f)emmenb ba-

jwifrfjentreten mu§. 2lucf> an £>omer fönnen wir \>kt benfen. Die t>er-

^ängniöoolle Gewalttat 21gamemnon8, ber bem Slcfntles bie Srifeiö ge*

raubt bat, wirb im weiteren Verlauf ber Dichtung auf Betörung bureb

bk Gottheit gefcf>oben; unb ebenfo febwebt über bem greoel beö ^ariö

unb ber £ctena bie unflarc Beleuchtung eines SSaltenö unb 23erf>ängcne

oon ben Unterblieben tyer.

(rbenfo geboren bk SSerfcbulbungen in ben inbifcfjen Dramen 311m

großen Xcil bierf>er. 3n tffcbemiöüara* Drama „^aufifae ^orn'
7

er-
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fcf>etnt bk (Störung/ mit ber $önig Jpariötfct>anbra bat ^auberwevf beö

beiligen 23ü§erö $aufiFa unterbricht, aU ein fürchterlicher grcoel, ber

$h\d) unb Jammer im befolge fyat Der Urheber biefer fret*Xerifcf>en

Unterbrechung aber ift ber böfe @anefa, ber ©ott ber ^mberniffe, ber

in ber ©eftalt eineö (Sberö ben jagenben $önig biö an bm 23ü$crbain

getocFt fyal

9Bic bk ©tfntlb, fo Fann aueb bie Umbiegung beö £ragiftf)en jur

33 e r f ö b n u n g bureb tramjenbcnteö (Eingreifen oerbunFelt werben. 3ft

bk innere Umftimmung ju ©lücf unb ^rieben auf tranfjenbente 2Beife

berbetgefübrt, fo ift fie eben bamit auf äufjerlicfye ©runblage gegrünbet,

alfo feine 33erföbnung im wahren @inn beö SÖorteö. £)ieö gilt nicfyt nur

oon jenen Serfö^mmgen, bk, wie hei (Euripibeö, bureb einen groben

deus ex machina berbeigefübrt werben; fonbern aud) £>bipuö auf $os

lonoö gebort b^rf)er. £)aö Eingeben beä unfeligcn gelben ju ^rieben

unb ©tille ift buref) eine unergrünblicl)e 3Öenbung ber erzürnten ©Ott*

i)zit ju ©nabe unb $erföbnung herbeigeführt unb ift baber eine 33er;

fitymmg, ber bk inneren 23ebtngungen feblen. Snöbefonbere bei (üalberon

txitt biefer Übclftanb b^roor: in ber 2lnbacf)t jum ^reuje ift, wie bk

&>erberbniö Suliaö, fo aucl) ibre 23eFebrung rein äufjerlicf) in ibr ©e-

müt eingeführt; unb etroad 2tbnlicbeö gilt oom Shmbertatigen Sftaguö.

Sie 23eFebrung be$ @t)prianuö erfolgt unter bem (Einbruch ber ben

^eufelöberereien überlegenen ^auberfunftftüde beö @briftengotteö, ber

bureb bk tlnterfcbiebung eineö Sruffcmen äbnticben £eicl)namö bk %n*

genb ^uftinaö gerettet unb bem Xeufel ben ©ieg über (ütnprianuö ent*

riffen bat. 2tucb in ^b^abbutiö Drama ,ffia\ati unb Sftabbaoa" treten

bie 33üf?erin .ftamanbaFi unb ibre ©cbülerin ©aubamini in ber Sßeife

eineö deus ex machina auf: bureb ibre übernatürlichen Gräfte greifen

fie »erföbncnb ein.

2lber and) baöSciben alöfolcbcö Fann buref) feine Slbbängig*

Feit oon tranfjenbenten SÄädjten SSerbunFehmgen erfabren. Unb jtoar

in boppelter ^>infict>t: einmal in SSejiebung 31t einer ^vorausgegangenen

^crfcbulbung unb bann abgefeben t>on aller ©rfmlb. Der e r f t e $all

tvitt bort ein, wo eine tranfjenbente $Jlad)t an eine — mettfcf;(tcf> be«

trachtet — geringfügige 93erfcbutbung ein utwerbältniSmäfsig fdjwereö

Mb Fnüpft, bat aufjerbem mit jener SSerfcbulbung Feinen inneren $w
fammenbang fyat 3n biefem galle brängt fiel; unferem menfeblicben

güblen bat Reiben alö ein wenigftenö überwiegenb utwerbienteö auf,

wabrenb boct) unfer üöcrftanb bie 00m Dichter nun einmal alö oor-
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1

fjanben anerkannte übernatürliche Beziehung auf bk oorangegangene

Schutb fefouftalten gejmungen ift. 23efonbers ftörenb tritt biefes Seaman;

fen jrtnfclien Serbientem unb Unoerbientem bann an bem Seiben r>ert>or,

wenn bic Sclnilb i>om dichter nur nebenbei herangezogen, nur vorüber;

ge^cnb berührt unb vielmehr bas Seiben in feiner immanent menfeblichen

Schwere unb £iefe in ben $orbergrunb gerücft mirb. (So ift es im

2ljas bes Sopfjof'leö. -3hir nebenher merben jtrei ^üge *>on Übergebung

gegenüber ben Göttern aus bes 2(ias früherem Sehen angeführt, um bk

febmere jpeimfuebung burch 2lth;ene ju begrünben. SBeitaus übermiegenb

ift ber Crinbrucf, ba% ber -2Ba(mfinn unb bk Scfmtacf), »on benen2ljas

getroffen murbc, ein unüerfyältnismäfsig fürchterliches, unserbient grau*

fames Gefcbicf feien. Der Dichter trägt ju biefem (Einbrucf befonbers

baburd) bei, baf; narf) feiner Darftellung 2ljas in ber Xat ein größeres

2lnrecf>t auf bie SSaffen beö SIcbitleö als £>bnffeus fyatte unb fieb ba^er,

als fic biefem 3ugefproct)en mürben, mit jKecht tiefgefränFt fühlen mufjtc.

Unb auet) fenft erfcheint 2ltftene in biefem Drama als eine äu§erjl par-

teiifcl; roaltenbe Göttin. So febmebt affo um bas Mb bes 2ljas ein um
flares ^neinanber oon Jßerbientem unb Unoerbicntcm. 2luch in bm Crim

bruef, ben bas furchtbare Gefcbicf tyfyiloftetü hervorbringt, fommt eine

fleine Trübung. Sein Seiben erfcheint als eine gän3lich unoerfchulbete

£cimfucf)ung burch bie Götter; nur buref) eine 35emerfung bes 0Zeo;

ptolemos mirb im Sefer ber Öebanfe angeregt, bafj ein £8erfefjen, bas

er fiel) im Jöcitigtum ber Ghrofe l)abe jufchulben fommen laffen, nach

Göttermillen btn ganzen Jammer über ihn gebracht habe. S3efonbers bk

inbifchen Dichtungen gehören t)iert)er. 3fn Dtala unb Damaianti ift es

bas SSerfäumen einer SÖaftfmng, in Safuntala eine UnacbtfamEeit gegen

einen müben 23üfjer, in Uroafi ein Sichoerfprechen bei einem heiligen

©cfyaufpiel, mobureb gemäß tranf3enbentem ^ufawmenbange Unheil unb

Sammer beraufbefch/moren mirb.

Sine SSerbunfelung a n b e r c r 21 r t iommt in bas tragif cl)e Seiben,

menn mir miffen, ba% bem leibenben, Fämpfenben gelben eine tranigem

bente ???acht helfenb, git gutem Gnbe führenb, erlöfenb 3ur Seite frct)t.

Den Seiben mirb f>ierbucdP> etmaö oon if)rem Crrnfte genommen; es finb

Seiben, fnnter benen uns fchon Überminbung unb Befreiung 3U flehen

fcheint. £>ierburcb ift bie tragifche SBirfung bes Seiöens erheblich ab-

gefcf)mäcbt. Cbnffcus, ber bartoerfolgte Dutbcr, fommt bei jpomer, naeb-

bem er Äatnpfo oerlaffen, buref) ben t>on s})ofeibon erregten Seefhtrm

in höchfte Otot. Doch miffen mir, inbem mir bm ber füfjen Jpeimat 311;
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frrebenben Jpetbcn mit ben wütenben Elementen ringen fef)en, bafj über;

legene ©ötter tf>n auö bec 23ebrängniö glücflicb fnnauöfiif)ren werben;

wie berm auef) in ber £at 2ltbene unb SeuFotbea feine Retterinnen wer-

ben. Jpierburcb wirb bic XragiF feiner Sage verringert. 2luö ^omer liefje

fiefy noef) eine $ülle uon belegen hierfür beibringen, $bnlicb ift cö hä

£affo. Sic SÜcubfate unb kämpfe berGbriften erfahren in ü)rer ©cfymere

unb SrnftbaftigFeit eine @inbuf}e, weil wir feben, ba$ bic Triften unter

bem ©ebufee ibreö ©otteö nnb feiner @ngel fteben. Surcb bau unö bc=

fhmbig oor 2lngcn geführte mirFfamc Singreifen ©otteö utgunften ber

Qtbriften wirb unö ber ©ebanFe aufgebrangt, baf; alle ibre Seiben nur

Dorübergcbenbcr 2lrt feien unb balb ©ieg unb £riumpb folgen werbe.

2lm meiften empfinben wir biefe 2lbfcf)wäcl)ung beö tragifeben an ben

Seiben ©ottfriebö, ba biefer ganj befonberd unter göttlicbem ocbui3e

ftebt. Sagegen wirb Mb unb Untergang ber Jpeiben bureb feine ber=

artige 2tbfcbwäcf)ung beö Xragifcben getroffen, ©enau gefproeben f)anbett

eö fiel) in biefem $alle um ein unorganifcl>eö auftreten abbiegen*

b e r gaFtoren im tragifeben Seiben. Sie JMnüberfübnmg beö tragifeben

Scibenö in glücFlicben fegang Fünbigt fieb in unorganifeber SBeife an.

4. Sie g r i c cf) i f cb e unb bie cb r i f
t ( i d) e X r a n f 3 e n b e n

5

in i b r e m 23 e r b ä 1 1 n i ö 3 11 m X r a g
t f cb e

n

Sie SSorftellung beö tranf^enbenten @cl)icFfalö ftörte, fo faben wir,

ba$ Xragifcbe nicf)t nur in ber grieebifeben Sidnung, fonbem ba$ Xxmv

fjenbente brachte, aueb wo eö in römifebe, inbifebe, jübifebe, cbriftlicf)e

23orfrellungen geFleibet auftrat, prinzipiell gleicbe Störungen in ber bieb'

ierifeben Sarftellung beö tragifeben fywoox. 'ftatürlicb barf bicrauö nicht

gefcbloffen werben, bafj alle biefe Religionen bk gteieben 25ebingungen

für bie 2luögeftaltung beö £ragifcl>en enthalten. SSielmebr finb bk 23c;

bingungen hierfür in ben genannten Religionen nacb Ghmft unb Um
(\ut\^t äufserft üerfebieben. 9htr über bk grieef/ifebe unb ebrifitiebe 2Belt;

anfebauung feien in biefer SSejicbung einige SBorte gefagt.

SÖenn wir an bie religiöfen SSorauöfc^ungen benfen, auf benen bk

Schöpfungen ber brei großen grieebifeben XragiFcr beruben, fo ftellt fieb

unö eine Sßelt oor Ülugen, in ber bic SSorftellung oon einem fluebartig

wirFenben, jum @cl;rec!(icben geneigten, nur febwer 31t befanftigenben,

befonberö an menfcbliebe Überbebung anFnüpfenben ©cbicFfal eine be*

berrfebenbe Stellung einnimmt. ©0 t>erfcbieben aueb ^ci jebem ber brei

tragifeben Siebter biefe 33orauöfe$ungcn ausgestaltet finb: in jebem
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Jatle bilbeten fie einen künftigen 23oben für bie tragifcl? fcf>affenbe ^ans
tafte. Strogen bie tranfjenbenten 9ftäcf)te bie §orm eineö geftattlofen

bunFten Jpintergrunbeö f>aben ober a(ö inbioibuetle ©öttergeftatten f>er=

vortreten, fletö finb eö fyocfyragenbe 3)?enfcl)en, gewaltige Jperoen, er-

habene @efcMecf)ter, bie fie mit unoerföfmticf)er geinbfeligfeit Verfölgen

unb in ungefyeureö Sctb unb enbficf) in Untergang frühen. stimmt man
mm nocf> baju, bafj biefe 2Öut beß @cf)icffalö in ber Sieget feurcf) irgend

einen $ret>et beß oon Mb Verfolgten f)eroorgerufen ift, fo erhellt, bafj

jene religiöfen 23orauöfet3ungen bie bicl)terifcf)e ^^antafie mit aller <lnU

fcf>tcbcnf>ett in bie Stiftung beß £ragifcf)en brängen mußten. Unb um
fo ftärfer mar biefetf Drängen, alö bk griecf)ifcl)e Sage burcf) eine 2ln=

3af)l ungeheuer gemattiger ©agenfreife, in benen jener büftere ©Chiefs

falöglaube ju erfcfmtternbem 2luöbrucf gebracht mar, ber tragifd? ge?

ftimmten 2>icl)terpfyantafie vorgearbeitet fyatte.

hiergegen fratte man nun baß (^riftentum mit feinem liebenben,

allerbarmenben ©ott, ber bem ©ünber, menn er nur ber $eue sugäng=

lief; ift, gnabenooll oergibt. Die ©eele beß Triften finbet, and) menn

fie noef) fo oertoren unb oerfommen, noef) fo leiberfüllt unb gemartert

ijl, in bem ©tauben an ©ort unb feinen @ofm #aft unb 2öonne. Durd)

baß @f)riftentum gef)t fiegrcicfye (Erlöfungöm^erficfyt; hiß in Äreuj unb

v£cf)macf) unb Xob f)inab reicht bk flacht ber Grrtöfung; bem Xob ift

bie 9)?acf)t genommen; hinter ber 9tacf)t biefer Sßeft tut fiel) unoergäng;

ficl;e dseligfeit auf. Sin Dichter, ber oon biefem (Stauben erfüllt ift unb

if)m in ber Dichtung ooll unb erfd)öpfenb üluöbrucf geben mitt, mu£
geneigt fein, nicht nur baß 2eib beß ©erecl)ten, fonbern auef) baß beß

nkt)t oöllig oerfioeften Sünberö inö ©ute unb 33etföf)nte umzubiegen,

um auf biefe SSeife bk Hebe unb ©nabe ©otteö einfeucfjtenb 31t er*

meifen. Dem 23oben beß ursprünglichen, unabgefd)mäcf)ten Gtyriftenrums

ift baß Jpinüberteiten beß £ragtfct)en ju mitbem 2luögange angemeffener

alö baß unerbittliche Durchführen besfetben. Unb ift ber cf)riftlicf)e £)id)z

ter fcfyon fo füfm, feinen gelben in ben £ob 31t führen, bann läfjt er

bocf>, mofern er baß eigentümlict) @l;riftlicf)e auef) in ber Dichtung jur

2luöprägung bringt, mit ftarfer Betonung bie Jpoffnung auf bie jem

feitige ©etigfeit fyeroortreten. JMerburcf) aber ift ein erf>ebenbeö Moment
oon fo fiegreicfyer $raft eingeführt, bafc ber tragifcfye Grinbrucf ftarf

l>erabgeminbert mirb. @cf>on im elften iHbfctynitt (<S. 223 f.) fyabe icf)

biefen tyunlt berührt. 33efonberö bejeicfjnenb nach tiefen leiten ift QaU

beron. Seine gauflbicl;tung — ber 3Bunbertätige SDtoguö — enbet mit
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triumpfyierenbem Sftärtnrertum; [ein sprometbeuöbrama wirb burcf) einen

deus ex machina jur SSerföbnung, SScrjeibung, jpoctyjeit binaudgeleitet.

2>ie tragifcfye Entwidmung pflegt bei halberen, mag fie innerlich nocl) fo

notwenbig geforbert fein, umgebogen ju werben. 23iegt boeb and) bk

cf>riffttcf)e Urtragöbie in überfcbwenglicbe $errlicbfeit um: auf bzn fdnnacb ;

oollen ^reu3eötob beö ©obneö ©otteö folgt bk SSefiegung ber $Rad)t

biß Xobeö in 2luferftebung unb Himmelfahrt. £>ie 2lbfcbwäcbung ber.

Xragir
1

bureb bk ©ewifsbeü oon ben jpimmelöfrcuben 3eigt aueb ber

?3?artprer ^)olt;euct Ui Corneille: feibenfebafttiet) ftrebt er nact) bem SDfär*

tnrertob alö feinem fwbfien ©lücf. 2tucb an biejenige £ragöbie ©oetbeö

Fann tyier erinnert werben, beren @cf>tuf? er in entfebieben cf>riftUcf>etn

©elfte gehaltet fyat: an ben äweiten £eil feineö gftuß. 2ln ber 2eict)e

Raufte wirb bk Jpötfe burtf; bk gute, ^eilige Wlacfyt beö SÖeltaltö bc*

fiegt, bk ©eele fiauftß wirb bem Teufel entriffen unb in bk bimmlifcfye

(Glorie emporgeboben.

2Öeiter iffc ju bebenden, bafj bk ecf)te cf>rtfl:Ucf>e £ugenb bau ©epräge

ber £>cmut, Sanftmut, leibenben Ergebenheit trägt. Daß urfprünglicfje,

unoerfälfct)te (übnftentum ift ber Entfaltung ftraffer, blander, auf fiel)

berubenber Sflännlicf^eit wenig günftig. Dfynz ^eifel aber ift b i e f e

2lrt »on 5D?cnfcf>licf)f ett an geeigneterer 23oben für baß ©ebenen tragifeber

Dichtung alö j| e n e. Wtit bem erwähnten QfyawtUt bzß Ebriftentumö

bangt bann weiter baß gebrochene, geängfHgtc SSefen bes cf>rffittc^en

©emüteö gufammen, bk ©ebrücftbeit unb ^ermürbtbeit bureb baß ©ün*

benbewufjtfein unb bureb jenfeitige Mümmerniffe, bk Seibenfcfyaftö* unb

Sinnenfeinbfcbaft unb Sßeltentfrembung. £>ie tragifebe £>icl)tung aber

erforbert freien, wagenben ©cbwung ber ©eete, ftatfe, tapfere, t>ers

ftänbniöoolle SBeltlicbfeit, ein ^ubaufefein in ben Seibenfcbaften unb

Sßeltgefüblen. Wlit allen tiefen Jpemmniffen fyatte bk Entwicklung bzß

2ragifcl)en im alten ©riecbenlanb nicfyt ju kämpfen.

2luf ber anbern <&äte freilieb barf nicf)t »erüannt werben, bafj bk

Swicfpältigfciten unb 3ftffe, bk bureb baß G^riftentum in bk SBett beö

©eifteö gekommen finb, unb bk bierburcl) bebingten SSertiefungen unb

:
3ufptt3imgen ber 3nnerticl)!eit mittelbar unb fpäterbin ber Entwidmung

ber rragifcf)en £>icbtung günftig würben. 2lber eben bocf> erft „mittelbar

unb fpäterbin". ©eftalten wie Jpamlet unb Sear, Sttanfreb unb $ain,

Jauft unb Xaffo finb nur unter 5ßorauefet3ung ber burrf; baß Ebrijlcn*

tum in bk Sßelt gefommenen (Spaltungen, ©ebrotf;enbeiten unb SSibcr;

fprücbc bes öcifteö mögliel) geworben. 2lbcr eö mu§te boc^> juoor eine
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Verarbeitung unb Umgeftaltung jener rfmftficfjcn £ntfrembungen unb

3errtffenf)eiten burcl) bm ganz anberö gearteten mobernen ©eift ers

folgen, ef>e ein SSoben entftanb, ber bk tragifcbe Sichtung zu 231üte

bringen fonnte.

5. £> a ö 2 r a g i f rf) e unb ber moberne öeift

Sie moberne SBeltanfcbauung ift bat Clement, in bem allein baö

£ragifcbe feine ungehemmt Fraftpolle unb folgerichtige ßntuucflung fin-

ben Fann. SÖenn icf) f^ier t>on „moberner" SBeftanfcbauung rebe, fo faffe

ich bierin nicht etroa nur folcbe 2lnficf)ten jufammen, bte mit bem Triften;

tum einfach gebrochen babtn unb il)m feinbfelig gegenüberfte^en. Viel-

mehr beftef>t nad; meiner Überzeugung bk 9#öglicf)Feit, ben ©eift beö

Ci^rifrenrumö in bk moberne 2BeItanfcf>auung aufzunehmen. ?D?ir fdP>tx>cbt

eine Religion üor 2Iugen, bie in fo grunbmefentlid)en (Stücfen mit bem

@f)rijlentum übereinftimmt, ba% fie fiel) mit »ollem Stecht alö (2f)rtvrcn=

tum bezeichnen barf, unb in bie anberfeitö bk SBeite unb Freiheit beö

mobernen ©eifteö eingegangen ift.

2luf bem 23oben ber mobernen SBeltanfcfjauung nun tritt ba$ &ct)ifc

fal bem 9ftenfcl)cn nictyt in ber §orm einer fremben, nnltfürlicben, ge=

roatttätigen, überrafcfyenben 9)facf>t, nicf>t in ber §orm beö SBunberö

unb Räubers gegenüber. £aö ©ctyicffal ifl in ben 9#enfcr;en felbfl In'«5

eingerückt1 unb äußert fiel) alö eine facbliclVnorroenbige Verfettung. (So

ijt Iwr Trennung unb Durchbrechung aufgehoben unb an if>re (Stelle

Sinbeit unb ©efe<3ticbFeit getreten. Sie gefetjlicb georbnete 2Belt jWlt,

eingerechnet ben in ibr fteljenben 2D?enfd)en, einen einbeitticben ^jammern
hang bar. Saö (ScfncFfal tft immanenter 2lrt.

£>oct) möchte ict) biefe immanente (ScfncFfalöauffajfung nicht einfach

im «Sinne beö ^)antheiömuö gebeutet fetten. 3cf> f)alte bamit burdjauö

für vereinbar bie Slnnafnne tinte übetweltlicfjen, bad Crnbticbe über*

ragenben ©otteö, bk 2lnnafnne oon (Setbfrbenntfstfein unb ^)erfönlicl)Beit

hn 2Ibfofuten. £>aö ©urjeln beö g e f a m t c n 2Bettgefcbef>enö, beö SÖelt*

allö alö ©anzen in einem überzeitlichen ©runbe fcbliefjt bk imma*

nente üftatur beö ©cf)icFfalö Feineömegö auö. £>er fpringenbe ^)unFt be=

ftef)t barin, ba§ ba& SBeftgefcfyeben Feinen unterbrechenben Eingriff, Fein

1 <&o weift ©oethe bie £ran[jcnbenj be§ QaSid)aU im £rauer|"piel mit ben

©orten ab, bafj ba$ ©diicffal „einerfei" mit ber entfcrSiebenen 9caütr bcS 9)?enfd)en

fei (SBrtcf an @d)it(cr »cm 26. 2(pri( 1797). SJgl Robert ^etfaS, ©oethe unb baS

Problem beö £rt»gifchen (©oethe^ahrbu* »on 1917, 6. 3—41).
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2luff)eben bee urfacfjlicfyen ^ufammen^angeö, fein Jpercinfpringen betf

Übernatürlichen in ben Sauf ber 9Zatur erfahre. Unb biefe 23ebingung ift

auef) bann erfüllbar, wenn bem 21bfoluten, neben feiner ^mmanenj in

ber Sßelt, aueb noch Übermeltticf)!eit 3itgefprocbcn nurb.

®o Fommen benn auf bem 23oben ber mcbernen SÖeltanfcbauung alle

jene Einengungen unb Söerunftaftungcn bes 9)?cnfcblicf>en, alle jene utv«

nritrbigen SSorfteltungcn uon ber Stellung beö 9)cenfcf)en 311m @ött(icl)en

in SÖegfafl, bk, wie mir gefeb,en, ber befriebigenben ßintmieftung beö

£ragifcften im 2Bcgc flehen; ebenfo fehlen hier alle jene Verwirrungen

unb SSerbunfelungen oon £üb, (Scfmlb unb Verformung, bk buref) bk

Xranfjenbcn3 beö (Scbicffalö entfielen. ÜJtut innerhalb ber mobernen

2Öeltanfcf)auung oermag fiel) baö £ragifcbe naef) feinen furchtbaren unb

erf>ebenben ©eiten, naef) straft unb ©cbarfe feiner @nntf)cfen rein unb

erfcböpfenb 3U entnn'cfeln. @ö mar eine gewaltige Serirrung, menn

manebe fpefttlatiüe $ftf)etifer, befonbers ©cbelling, in bem antifen ©cbirf-

falsbrama bk oollfommenfte ©eftalt ber £ragöbie erblickten.1

^n ber britten Auflage tiefes SBerFeö burfte icb febreiben: man b,örc

in ber ©egenmart öfterö Stimmen, mefebe bk ttnüerträglicb^eit ber mo*

bemen SBcltanfcfyauung mit bem £ragifcf)en oerfunben, bat £ragifcbe alö

eine übermunbene, attmobifcfje ©efüfrtömeifc anfersen, bie mit ber §rei-

l)eit unb ÜBeite ber mobernen 2Öe(tauffaffung in SBiberfprurf) trete. 3d)

fyabe babet auf ^Kicf>arb Debmiel unb jpermann 93a^r fungemiefen. Sener

meift baö £ragifrf)e im Tanten beö „Sftoniömue" ah, in bem er bie

einjig angemeffene (Beflaft ber mobernen Söeltanfcbauung finbet. Unb

Jpermann 23af)r erflärt: bie neue Kultur merbe amoralifcf)en @f)araf!ter

tragen; baber merbe bat Xragifcf>e für fie alteä ©inneß entbehren.2

1 SdjeUing finbet bcfonberS im £bipu§ ba$ n?abrbaft ü£ragifd>c cetn>irE(icbt.

üDort fei Ocotroenbigfcit unb Jreibeit im menfebücben @cfcf)eben in ein coltfommen

befriebigenbeS 25crr)ättntg gebraut (SSerfe, 23b. 5, ®. 693 ff.).
2 ©enauer cerbäft fid> bei 2)efjmcl bie @adjc fo(genberma£en. £)a§ ÜEragifdje,

fo finbet er, bat jur 23orau§fcfeung eine jenfeitige Wadjt, burd) bie eine bieSfeitige

2BiUensfraft jur v2e(bftcernid)tung auggen)äf)(t wirb; „eine gottgemoüte ShtSnarjme*

ftettung be§ gelben" (iegt in aUcm £ragifd)en cor. 3<b. fann in biefer s2Iuffaffung

»om £ragifd)en nur ein feltfameS Wifoerfrefjen erbtttfen. %& möcbte roiffen, ob bei

©bafefpeare, ©dritter, pfeift, Örillparjer, Jpcbbet aueb nur bie leifefte Q3cfftitigung

ber 2(nfid)t 2>cbme(g com 2Bcfen beö Sragifdjen ju finben ift. 2tUeS enttviefeft fid>

^ier in immanent=menfdj(icber 2Beife; atleä wirb burd) natürtidje, menfd)(idje >£rieb'

frnfte erjeugt. Unb »ric »om 2Befen beg £ragifd>en, fo bat J)cbmc( aud> tton bem,

n?ag ib,m a(S mobeme 2Be(tanfcbauung gi(t, eine im bödjftcn ©rab bejiüeifelbare

2tnficbt. ßr fe|t bie mobeme QBettanfcbauung cinent „WoniSmuS" gfeieb, bem^ufolge

unfer 3d in „bie feelifd» n>ie (eiblidb a(lmad>tige Äraft= unb Stoffnjecbfet^riebj



396 3td)tje!jntet 21 b f <h n i 1

1

jpeute glaube icf) im (Gegenteil eine ftar!e jpinroenbung ber 3)?obernen

jur tragifetyen Sebenöftimmung mabrjunebmen. Überaus f>dwftg treffe

icb, bei nacl)brücflicf> mobernen <Scf)riftfMtern auf ©ebanfengänge, in

benen bad SBefcn beö Sebenö, beö ©eifteö, beö 2)?enfcb(icben alö »ort

tiefet 2ragif gebrochen erfetyaut wirb. Sc innerlicher, je urfprünglicber,

je Fraftöoller gelebt werbe, um fo mehr fei baö Seben ein ©iebabarbeiten

in ^roicfpälten unb 2Biberfprücb,en. *JroeifeUoö finb an biefer 2öanb(ung

in ber Stellung jum Xragifcf>en bie ungeheuren @rlebniffe beö 2Belt=

friegeö unb ber SKeoolution roefentlicl) beteiligt. 2Bo bav ©runbgefüge

ber Kultur, ber geizigen unb fittlich,en Sßelt jufammenjuftürjen brobt

ober mirffief) jufammenftürjt: bort ift ein fruchtbarer S5obcn für bas

(Jntfreben tragifcl;er £ebenö* unb Zeitgefühle gefebaffen.1

25aö immanente v5ct)ic£fal tritt in boppelter $orm auf. Jpieröon bat

febon ber feebfte 2lbfclmitt gebanbelt (@. 103 ff.)« Sntmeber tun ficf>

unö in ber Verknüpfung ber jpanblungen unb (*reigniffe grofje geijlige,

fittlicbe Sftäcbte, allgemeine £rbnungen finnöoller 2lrt, freilieb nicf)t in

begrifflieber £)eutficf>Feit, fonbern in abnenbsfeb^uenber üßkife funb. 2Bir

glauben bas -©alten finnöoller überinbroibueKer ©efefte ju flauen; nur

geroaü" eingeorbnet ift. „SBir finb ütaufchmaSfen eines 2Serroanb(ungSgcifteS, ber

n>oh( noch finntt<f> auflöfenbe, aber nicht mehr geifHg ertöfenbe SSernichtungStampfe

anjettetn fann." Unb baS Sittliche beflcf>t nur in einem unabfäffig serroanbhmgS;

fähigen „SnjHnft". hiermit hat Seltner roobt bic 2(nfchauung einer grofjen Stnjahl

9ftobetner, a6er fiebertieb nicht febteebtroeg b i c moberne 2Beftanfchauung, mie et

glau6en machen roiU, gefennjeiebnet. Übrigens mürbe eS felbft auf betn SBoben beS

Dehme(fcben sD?oniSmuS unb fittüchen OWatiöiSmuS ju roirffamen 2luSgefta(tungen

beS £ragifchen fommen fönnen (©efammelte SBerfe, 33b. 9; in ber Slbhanblung über

ütragif unb Drama, @. 17 ff., 60 ff.). 9tocb bei weitem anfechtbarer finb bie geij};

reichen ßinfäde ^ermann QSahrS. Seine 2(nficbt t-om £ragifcbcn habe ich bereits

(©. 290) gefennjeiebnet. Die £ragöbie taucht ben Suüurmenfcben »orübergehcnb in

baS überwunbene, aber noch immer tüftern erfehnte ßhaoS fchmu£iger, roitber triebe

ein, um ihn bann um fo mehr baS ©eorbnete unb ©ereinigte ber erreichten Kultur

fühlen ju laffen. Da wir nun, wie 53ahr meint, einer $u(turjtufe entgegengehen,

wo wir eine fofehe tragifcr)e Äur nict)t mer)r braudjen, fo rcirb and) bie Äunfl ber

pufunft burcbauS untragifer) fein. 3n ber neuen Äuttur werben bie Safter öffcntlict)

unb mit gutem 0crc>iffen geübt tuerben. 2luf biefer ainora(ifd)en Sutturftufc r)at

jene tragifaSe Äur feinen ©inn mehr. %ebtx fä((t bann (bin mit heiterem &kid)-

mut jeitroeilig in tierifebe 3uct}t(ofigfeit jurücf (Dialog »om Xragifcben, <S. 33,

44, 49 ff.).
1

33cjetct)nenb tfl, ba§ ^riebrid) ©unbotf unb Smil Subnüg in ifjren 2Berfen über

Woetfje tro$ ir>rer grunboerfcr;icbenen (Einjtedung ju ihm unb ihrer roeit auSeinanbers

geljenben ^Beurteilung bennoeb barin übereinstimmen, £a$ fie baS 3nncn^^en ©uetheS

als in meit böberem ©rabe in tragifeften Spannungen, ^t'rfmftungcn unb ©cbtnev;

jen »ertaufenb barfleKcn, a(S bieS in irgenbeinem ber früheren SBetfe über ©oethe

gefd)ehen ift.
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boren ba$ ©cfn'cffal [freiten. Überragenbe flächte greifen buref) bie

menfcf>ficf)en Singe binburef), — allerbingd nict)t aU ein Slufjereö, %t\v

feitigeö, fonbern alö bk ben menfct)licf>en Singen fetber innemofmenbe

Xtkbftaft Ober baö <Scf)icffal befielt nur in ber finnoolten 2trt, wie

bk (Sinselereigniffe aU fofctye in <£inaefoerfnüpfung miteinanber flehen.

jpter ergibt fiel; fonaef) fein <£inbtucf burefwaftenber, weithin t>erfnüpfen=

ber £)rbnungen. Dort t>attc baö ©cfucffal bie energifcf)e 23ebeutung

wir nieder finnooft tätiger SÜcactyte unb ©efetse; f» i c c ift cö nur in

einem t beeilen ©inn ju »erfreuen: bie Verknüpfungen ber einzelnen

@reigniffe aU fold&er machen ben @inbrucf beö 9Äcnfc^ettlicfc33ebeu*

tungöootlen. Sic $erbicl;tung biefeö ben (*rfcf)einungen an^aftenben

SSerteö gu ©ubftana unb Urfacf>c fet)lt bier. Ser fec^fte SHbfcfmitt fpracr)

mit 9tücffiefct auf biefe beiben 2lrtcn beö immanenten ©dfoieffalö oon bem

Xragifcf)en ber ©ettorbnung, beö 2Bettgefe£eö, beö objeftioen ©cfyicffalö

unb bem Xragifcl)en bcö gmjelgefcfyefcenö (@. 104). Sort mar auef) bie

bei weitem ftärfecc tragifcf>e SBirfung ber e r f
t e n gorm beroorgeboben.

3Kan fann bieö beifpielömeife an ben Xragöbien Jpct)feö mabrncfnnen.

Sttag man an feinen Jpabrian, an Don Suonö (Snbe, an Stfaria oon

Sttagbala benfen, überalt ift baö Gegenteil beö @cl)icffal$mucf)tigen i>or=

banben. @ie äeiefmen fiel) buref) baö pfncljotogifcl) geffelnbe, buref) ben

«Äeic&tum an finnreietyen Verknüpfungen auö; allein eö fef>ft ber <£in*

bruef ber großen 2D?äcf)tc.

SBirb ba$ immanente @cf)icffal in ber erften, ftärferen gorm bem

Fortgänge ber Jpanbtung eingepflanzt, fo fann bkö in oerfct)iebenen

©raben ber Voltfommenr,eit gefcr)er)en. (Jntmeber gelingt eö bem

Sinter, bk Verknüpfung ber Jpanbtungen unb Gegebenheiten unb ba$

©alten ber tjoben $fläd)k $u einer feften, bleuten objeftioen (Jintyeit ju

ocrfct)met3cn. Sie r;of>en Wlää)k geben fiel) unä nicl)t alö etwaö erft oom

Siebter Jpinjugetaneö, hineingelegte^ ju fügten, fonbern fie fc^einen ein*

fad) unb obne Gemüsen unb SBiffen beö Sicfyterö ju bem ^ufammen-

bange ber (£reigniffe unb £anblungen ju gehören. 3m ^öc^ften ©rabc

empfangen mir tiefen (Einbruch oon (^afefpeare. 2htö ber jüngften Ver*

gangcnljeit gebort Äonrab gerbinanb SHeper 31t ben Sichern, bk in be*

fonberö f)or;em @rabe ben (Jinbnul beö ftreng unb »oll ©c^idfalö*

mäßigen erzeugen. 3n feinem ^eiligen beifpietömeife ^at man baö @e-

fübl, ba$ bie unfetige Vcrftricfung, bie Xfcomaö 25ecfet unb ben ^önig

in i^re SRe^c jief^t, ©cfyritt für (schritt mit ber SWac^t eineö unentrinn^

baren furchtbaren ©cfyicffatö i>ormärtöfcl)reitet. b e r eö ift bie @inf)eit
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ber großen dächte unb bee menfcfylicfyen Öefcf>el>cns ntcJSt in oolfFom;

menem ?}?afje oorhanben. Sir Fommen nicht gan3 oon bem Grinbrucfe

foö, ba§ ber Sichtet bas Saften bee ^cbicFfafö erft bin3ubringe, ben

^ufammenbang ber Jpanblung in entgegenFommenbem Sinne einrichte.

Saö hnmanente ocbicffal ift fn'er ntcf>t oöflig in bit übjeFtiottät bee ®e-

frf)ef>ene eingegangen, fonbern trägt einen fubjeFtioen 23eigefcf>macF an

fiel), ^clbft bei @cf)iller können mir unö guweilen einee foleben (Jinbrucfe

nicf;t erwehren. Überbaupt gehören alle Sichtungen f)ierf>er, wo [ich aue

bem ©ange ber $efcf)icFe bic in biefem ober jenem otnne leitenbe unb

Fnüpfenbe £anb bee Sichere ^erauefpüren (ä§t. @o ift ee in ©oen)ee

Sitbelm fOTetfrer, in Corifeo Sföaler holten, in 3'ean 9>aule Sichtungen.

3n 23iFtor ßugoe Chätiments ift bie XragiF bee geFnecf)teten, aber

feinen ^reibeitemorgen abnenlaffenben §ranFreicf> uon erhabener, aber

boch fühlbar fubjeFtio gefärbter ©cbicffalegewalt.

6. Saß Übernatürliche in mobernen S i cf) t u n g e n

Sa bie fupranaturattfrifc^en Sttnfcfjauuna.en, unb nicf)t erft feit ben

legten ^alJtjebnten, oon ber mobernen SSilbung als überlebt empfunben

werben, fo hat ee fein ?)?i§licf>ee, wenn in ber mobernen Seit Sic^
tungen entfielen, in benen bit jpanbfung einem tranfjenbenten >Scf)icfs

fal, fei ee antiFer ober d)rifHicber 2lrt, unterworfen wirb. Sebocb finb

gewiffe Unterfcbiebe ju machen. 3uerft finb jene gälle gä^fief) abjufon=

bem, wo ber Siebter gewiffen ^erfonen feiner Sichtung ben ©lau;
btn an baß Saiten übernatürlich eingreifenber dächte gibt unb ihre

Jpanblungen oon biefem ©tauben beftimmt werben läfjt. Siee ift natür;

lief) bem Siebter erlaubt, — oorauegefe£t, ba$ bit %tit, in ber feine

-))erfonen leben, if)re Umgebungen unb GbaraFtere einen berartigen ölaiu

btn ale waf)rfcf)einticb erfcfjeinen laffen. Satlcnftein ift übcr3eugt, ba#

bit menfct)licJ)en ©efcbicFe oon btn ©eftirnen ber gelenft werben; unb

boa) ift Sallenftein Feine Xragöbie bee tranfjenbenten vsctyicffale. 3n
ßalberone Sehen ein Xraum (ä£t ber $önig 33afiliue infolge feines

aftrologifcl)en 2lberglaubene Sigiemunb oon ^tnbrj>eit an in einen ein?

famenXurm fperren; fomit firer>t bit gan3e Jpanblung bee Sramae unter

ber ^)crrfcr)aft bee ©laubene an einen tranf3enbenten ühub. Unb boch

entwickeln fiel) bit GtyaraFtere unb Sreigniffe, wenn aurf) in pbantafic;

voller, fo boef) burcf;aue in immanent menfcblicfjer Seife.

betrachtet man nun bit gälfe, wo baß tranf3cnbentc vccbicffal 31t

btn objeFtioen 23eftanbtei(en gehört, fo erhebt firf) oor allem bit
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grage, ob bei* £)icf>ter bm (£inbrucf ju erweefen »erlauben l)abe, bajs

fein ©entuö uon bem ©tauben an ba$ antih ©cfncffal, bie cfyriftficfye

SSorfetnmg ober irgenbeine anbete tranf3enbente SD?ac^t gewaltig be*

n>egt, unwiberftel)lict) getrieben [ei. @tef>t ber £>ict)ter tüie eine grofje,

elementare, fef)erifcf)e $Jlad)t hinter bem tranfjenbenten &d)id\ai in ber

Sichtung, fo iffc eö möglief), bafjs fiel) ber Sefer über baö ©törenbe, tvaü

fie für bie moberne SSeltanfcfyauung fyat, über baö unferem Süßten unb

DenFen grembartige an if>r leicf)t f)inwegfei3t, ja überhaupt nict)t einmal

m bm\ ©efüftl beö ©törenben Fommt. greilicl) wirb eö nur einem

jüirF(tcf> grofjen Dichter gelingen, bm mobemen Sefer ofme peinlichen

SStberflanb in bm $orftellungöfreiö eineö — wenn auef) nur Eünfb

liefen — ©taubenö an ein übernatürliche^ ®cf)ic?fat, fei cö antifer,

ct)riftlicf)er ober anberer 2lrt, m t>erfe<3en. @ineö ber gewaltigsten SSei*

fpiete bafür ift SBagnerö 9ftbetungenring. 3fd) f^^ babei ganj ab üon

ber üDtufif; fcfjon bind) btc Sichtung atö folcl)c wirb ber ycrftänbniöoolle

Jefer berart überwältigt, bafj er fiel) mit ben 2)?äcl)ten, Orbnungen,

£eibenfcf)aften, ©cfmierjen jener ©ötter unb Übermenfctjen (Einö füf)tt.

2lucl> ©iegfrieb Sipiner wet§ unö in feiner oon wafyrfyaft tnctapf>t)frfcf>cr

XragiB erfüllten 3ugenbbicf)tung „£>er entfeffelte sprontetfjeuö" buid)

baö urfprünglict) Quelfenbe unb bwunungöloä (Strömenbe feiner 2ü)tcf>tcr-

fraft berart 31t beflügeln, ba$ wir unö gern unb ganj in feine ©ötter*

unb Jperoenwelt l)inauft)ebcn laffen.

©ebricf)t e$ bagegen bem Siebter an biefer fef)erifcf>en, wunberwir*

fenben $raft, bann erhält bie übernatürliche £)rbnung ber Dinge ben

ßt)araftcr bcö Unwabrf>aften, falfcf) 2lnfpruct)öüoflen, @pielerifcf>en,

groftigen, Säppifcfyen. Sie Dichtung fcfyeint t>on unö ju forbern, ba§

wir in ben SBunbern ber übernatürlichen 2Belt ettvad befonberö Xiefeö,

^ejie^ungöDotleö, ©ebeimniöreicfjeg finben follen, unb boef) entbeeft ber

Sefer nur fünfttict>e gäben, feltfame ©tfmörfet, bofyk puppen, ein müh-

fatn in @ang gefettfeö 9ttiberwerf\ ©elbft bebeutenbe Dichter finb auf

fo(cf>e 2lbwege geraten. Xkct läßt in feiner ©enoöeoa öott alö eine bk
s3ftenfcf/en ocrfucf>enbe, prüfenbe, ftrafcnbe, belotmenbe, in bk ©eligfeit

aufnefunenbc ®lad)t eingreifen. Unb biefe ganje cf>rtftticf>e SSunberwett

ift mit einer sD?ifcl)ung wm @efüf>lötrocfenl)eit, füfjlicljcr Schwärmerei

unb fonberbarer greubc an äußerlichem $kxat unb Älingflang bar=

gebellt. £aö 33erl)ältniö beö £5irf)terö -ju biefer 2Belt ift bau Gegenteil

ftarfen, urfprünglicf)en jperauölebenö. £>aö ©feicfye gilt oon feinem

$aifer rftaiu'anu^. 2Bicwol;l t>ier eine 2öe(t gefcljilbert wirb, in ber
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legten (Jnbeö Siebe, Dfatur, Gottheit in einer erhabenen Snmpbonie 31t;

fammcnffingen, fo f)errfcf>t bocf> öietfadb — 3. 23. bort, wo ficb ein 2lffe

unb eine Söwin in bk Jpanblung mengen — ein trockener SBunberfram.

Diocfy peinlicher berührt unö 23rentanoö Drama „Die Grünbung ^rags",

baß oon einem crbrüdenben SSuft unb unentwirrbaren Knäuel t>on

Söunbcrn, ^aubanmf, *Propbe3ciungcn, fnmbou'icben Xräumen oo((-

geflopft ift. 3ln Dielen =3ügen crfennt man bie Genialität beö Dichters;

bei weitem überwiegenb aber iffc ber Güinbrucf nüchterner ^ügettofigFcit,

matten £ieffinnö, pebantifeber, fünftetnber Gebeimnis; unb heilig*

tuerci. 2luö ber Gegenwart nenne icf) gbuarbö Stucfenö aU „SDtyfte;

rium" be3eicbneteö Drama „Gawan". Xrot3 gablreicber Schönheiten

wirft baß Stüd! afö Gan3e3 bocf> wenig befriebigenb. Unb bkß rüf>rt

öor allem üon ber fünftelnbsfrommen, fpieferi)cb ;trcuber3igett 2lrt ber,

wie bk JjMmmelö* unb Jpöltenmäcbte bebanbelt finb. Daö Jöeilige er;

febeint auf bk ©rufe beö Spufeö berabgcbrücft. Unb wirb man beim

fetbft ben ^weiten £eil beö Goetbifcfjen gnuft t>on einem in biefer Dich-

tung u'egenben ftarfen Mangel freifpreeben fönnen? iHurf) in Sßagnerö

^arfwal bat bk Sinfübrung ber cfyriftlicfjen 9)ct)tbotogie etmaö fünfttich

Scbwärmerifcbeö. Die Xragif ^unbrnö unb SHmfortaö leibet barunter.

Dorf) noef) anbere SSebingungen muffen erfüllt werben, wenn baß

23orfommen übernatürlicher Senkungen unb munberbarcr Eingriffe in

mobernen Diebtungen nicf)tö Störenbeö b<*ben foll. X>k übernatürlichen

ßreigniffe muffen einen faßbaren natürlich m e n f cf) l i $ e n

©tnn b^ben, wenn U)re XragiF unb überhaupt ü)r biebterifeber 2Bert

niebt ftarE berabgefettf werben foll. <£ö ift eine 2lrt Selbfraufföfung,

Selbjlcntbüflung, was geforbert wirb: auö all ben SBunbern unb ©e-

beimniffen foll unwillfürlicf) unb ungejirungen ein rein menfebfieber ^w-

fammenbang binburcbteucfjten. Dem ficb Dertiefenben £efer follen fiel; auö

ben übernatürlicben $erfcf>lingungen immanent menftfvticbe ßntwicflungen

unb Scbicffale als 3ufammcnbaltenber Sinn berftetlen. Unb um fo be*

friebigenber wirft bk Dichtung, je ftrenger unb erfeböpfenber bk über;

natürlichen 23e3tebungen t>on einem einbeitlicben menfeblichen Sinn burefc

waltet werben. Dagegen empfinben wir eö alö empfinblicben Mangel,

wenn btn übernatürlicben Vorgängen ein menfcblictyer Sinn überbaupt

feblt, aber auety wenn tin folcf;er Sinn wobt »orbanben ift, jebocl) an Um
üerflänbticfyfeit, Dunfelbeit, wiberfprucböüotler 23efd)affenbeit leibet. 2Öie

ragt in biefer Jpinficbt niebt ber erfte Xtil beö Goetbifcben gauft über

bm jweiten empor! Sber man t>ergteicf)e etwa Gcrbart Jäauptmannö
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SSerfunfene ©locfc mit $arl Jpauptmannö 25ergfcfmtiebc. £>ort fcfytiefjt

fiel) baö ©unberbarc 31t einem beftimmten einheitlichen @inn jufammcn,

nxtyrcnb ln'ct bie Sßunbermelt metfacf) über ein ncbelijafteö Spin- unb

Jpetmogen nicl;t ^inauöfommt JjMerf)er gehört aucl; ber befonbcrö bei ben

beutfcfyen Romantikern twfommenbe $atl, baf? au$ ben nnmberbaren

Vorgängen jn^ar aflerbanb bebeutfame 2lfmungen tyerttorblicfen, bicfc ober

fiel) 31t Feinem bcutlicf)en unb übcreinftimmenben ^wfötnmen^ang fügen,

drö bkibt bei einem fefwebenben, flatternben Jpin unb jper oon triel*

fagenb fcfjeinenben Mtängen, eö fegt fiel) aber auö ifynen Feine Sttclobic

3ufammen. Aftern »ergegenmärtige fiel) nur Dfoüaliö Jpetnrtcf) oon £)ftcr*

bingen ober bie romantifcfjen 21bfcbnitte in Jpoffmannö $ater Stturr. 2lucb

3>mmermannö Berlin, foüiet @cf)öneö er aucl? enthält, üetnnttt unö ge*

vabe^u burcl) eine Überfülle gebeimniöüoller 2tnHänge. 2luö ber @egen*

wart mag an baß mit oieler $unft gebaute Drama (ürmil Submigö „Sita*

lanta" erinnert fein. Die menfcf>iicf)en Vorgänge — eö banbelt fiel) um
bk $alnbonifcbe ^berjagb — finb burcfjauö in baß ©alten tranfjen^

benter 20?äcf)te eingefügt. 2luf ber einen &eite ftef>t bk büftre, mibe

©igantemnelt, auf ber anbeten baß t)elle Reict; bet Stympier; bamit

oetfnüpft fieb bev befonbete ©egenfag bev jeugenben, gebätenben ©öttin

Anbete unb ber fptöb;jungftäulicl)en 2lrtemiö. 3>cf) glaube nicf)t, bafj eß

bem Dichtet gelungen iffc, biefen ©egenfägen unb intern (üringteifen in

bk menfct>lict>en Grteigniffe einen butcl)ficf)tigen unb einheitlichen menfefc

liefen @inn 31t geben. 3>nöbefonbete ift ber bunfle ©cfncffalöfptucb, mit

bem bie SDJoira baß Seben beß 20?eleagroö t>or feiner ©eburt an baß 83er-

brennen eineä beftimmten ©cbeiteö $013 geknüpft bat, trot3 allem Sc;

mühen beö £)icf)terö nicfyt 31t ttergeiftigenber ©tjmbolif gebraebt; eß bkibt

ein fetifefjartiger sÄeft befielen. 21ucf) ©iegfrieb Sipinerö „2lbam" unb

„jpippotytoö" (beten tyrifcfjer SSoblfaut unb febetifetyet Xtcfftnn ben

£efer etfteuen unb feffeln) Fönnen botfy nut als 23erfucf>e gelten, in baß

^ufammcnmirFen ttanf3enbcntet SJcacbte unb menfcf)lict>er £cibenfct>aften

einen einbeitlicben finntvollen £ufammenf)ang 31t bringen. 5(m ebenen

läfjt man fiel) ein unrubigeö Spin- unb ^erfcljeinen t>on allerbanb finns

üoffen 2lnbeutungen noct) in ^aubcrjlücfcn ober 3Rärd)en gefallen. £>ocb

ift eß auc^ in folgen fallen beffer, roenn ftcf> bk munberbaren 3«ge 3U

einem einbeitlicben (Sinn 3ufammenfcblie§en. @o ift eö in Xiecfö SRunen*

berg, mo ein £ragifcl)eö beö inneren 3n3iefpalteö — es banbelt fic^ um
bk £ageös unb 91acl)tfeite beö menfd)lid)en SBefenö — in SDcärcbcnform

bebanbelt ift. 3n ©trinbbergö Xraumfpiel fcbtiefjen fiel), trot} maneber

aSolf e[t, %. t. X. 4. M. 26
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Dunkelheiten im Sin^lnen, boef) im 2Befent(ict)en bie ©jenen unb tytts

fönen 31t einem einheitlichen Sinn jufammen. 2öit f)ören bie inbifcfye

^e^rc »on bem Dafein aU einem wirren, unauflöslich; miberfprucf)öt>ollen

Traume, ber bat 9ttenfcf)enber3 mit müber unb f>cißer Srlöfungöfebm

fuc^t erfüllt. Jpanö 9Mlerö Drama „£)at SSunber beö SJeatuö" ift

eine Dicl;tung t>otl blüfjenber ?}?ärct;enpocfic. 3unöW jtyeint 2llteö timw

reinen, flaren Sinn ju t)aben: mie Sflaria Dulce, bk am gangen Körper

gelähmte munberlicblicfye £ocl)tcr bet $önigö t>on ^aftilien plöpcr; burcl;

bm Sänger 25eatuö, einen grembling, ber wie bat eroig junge Sehen

vov fie Eintritt, geseilt roirb: biet ijt JKomantiE im heften «Sinne beö

Sorteö. 3n ben folgenben 2lften bagegen folgt eine UnfHmmigfeit auf

bk anbere; berart, ba$ ficf> ber £efer oft rattoä finbet, mie er ficf> bk

äBanblungen unb Umr'ippungen ber s})erfonen zurechtlegen [olle. Söenn

tcf> fo urteile, fo liegt nicht etroa eine übertriebene gorberung f)inficf)tlicf>

ber Sinbeit beö >3ufammenfct)tuffe8 jugrunbe. 23ielmef>r erfenne icf> an,

ba$ bk Einführung btt SSunberbaren naturgemäß allerlei Slrabeöfem unb

ftanfemr-erf im ©efotge f>at, unb bafj eö übertrieben unb pebantifcf>

märe, wenn man t>on jebem nebenfäct>ticben >3ugc einen beftimmten unb

beutlicfjen Beitrag 3U bem einheitlichen fimmoflen •Jufammen&ang er*

märten wollte.

(iine befonberc Öefwlt nimmt biefe 35ebingung in folc^en Diebtungen

an, bk unt einerfeitö in eine ernstgemeinte, georbnete 9)cenfcbcnwett t>ets

fetsen, in biefe aber anberfeitö übernatürliche Gräfte eingreifen laffen.

Se^t bleiben alfo nicf)t nur ^auberfpiele unb 9)cärct)en, fonbern aud? alle

folcfye Dichtungen beifeite, bk eine SBelt ber (Götter, Halbgötter, Teufel

unb berglcicfyen ju if)rem Jr>auptgegenftanbe haben.

Sn biefer fo abgegrenzten ©ruppe öon gälten nehmen mir eine Dar*

Teilung men|"cf)lict>er Sntmicffung, bie unter bem Einfluß übernatürlicher

9)cäcf)te ftef>t, befonberö bann mit 23efriebigung bin/ menn mir unö an*

geficl)tö ber in bem Innern eineö 53ttenfcf>en auf übernatürliche

2Öeife fjerüorgebracfjten 23eränberung fagen, ba$ fie ebenfofebr burcl) bk

n a t ü r l i cf> e (Sntnnefhing biefeö Sftenfcben geforbert fei. Eine Stirn«

mung, ein @efüf)töerlebniö, ein £nt|"d)tuß, eine Zat ijt burcl; einen über*

natürlichen Singriff angeregt ober erjeugt morben; unb boef) münfeben

mir bm Sinbrucf bai>onjutragen, ba% biefer innerliche Vorgang im

Sinne ber immanent menf cf)lict;en Sntmicftung biefe*

inbioibuumö gelegen fei. 9Rtt anbeten ©orten: ber übernatürliche Sin;

griff in bat Innenleben einer ^erfon muß alö äußere 23erfefbfmnbigung.,
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alö ObjeHtwietung eineö 311m Innenleben biefcr ^erfon gel)örenben 93?o;

tit>ö erfcf/einen, wenn mir völlig befriebigt fein follen.

So finb bk Jj)eren, bk 9)?acbetf) crfcf)einen unb bk böfen Söünfcbe

in ifym erregen, nicfytg Slnbereö a\$ bcr gleicf)fam ^tnauöoerlegte böfe

Dämon feineö eigenen Setbfr. 3n nocl) ftärferem SÜ?age gebort ber

©oetlnfcfyc gaujl in (einem erften Steile f>ier^)cr- gauft wirb burcf) SD?e*

pfjifto unb fein >3auberwefen, alfo auf tranfjenbentem Söege in ©taub

unb &ot berabgepgen. 2llle biefe Erniebrigungen aber liegen in ber £Kicf>=

tung ber inneren Mnlagen 5<*uf^/ wie wir fie auö bcn erften ©elbfr*

gefpräcfyen Fennen lernen. SBir f)aben baß @cfül)l, ba$ gctuft aucl) o^ne

?3?epbifto, rein burcf) bk in feiner eigenen üöruft liegenben ^wtefpalte

unb Überfpannungen, ju fo(d)er üßerirrung unb Sünbe gelangen Fonnte

unb mußte. Dagegen erfcfyeint ber Siebeötranf in SBagnerö Xriftan a(ö

ein fo gewalttätiger ^ubereingriff, ba$ er Faum alö bk SSerfelbftänbi*

gung eineö ^nnetworgangeö aufgefaßt werben rann. 5D?ag aucf; in tym

ein fnmbolifcfjer Sinn enthalten fein (man Fann an bau Rationale,

Dämonifcfye, Elementare ber %kU jwifcfyen Striftan unb 3fßlbe benFen):

fo liegt bod) in jenem tranfjenbent jufallöartigen Eingriff ettvaö Stö«

renbeä, bk £ragiF 2lbfcf)Wäcf)enbcö. Slnbcrö bagegen, nebenbei bewerft,

ifl ber £iebeötranF in ber ©ötterbammerung 311 beurteilen; benn b[kx

bewegen wir unä in einer @ötter= unb jpalbgötterwelt, in einer mntfyos

(ogifetjen SBeltorbnung. jpier genügt eö baf)er, ba§ bem SiebeötranF, ber

in Siegfricb ba$ 23ilb 23rünf)i(beö auölöfcfyt, dn in baö ©an^e fiel) ein*

fügenber @inn innewohnt. 3n -2Bilbranbtö Stteifter wn ^almnra, biefer

Sichtung öoll reifer Scf)önf)eit unb milber £ragiF, ift baß Übernatürliche

in allen brei SSejtelmngen ju reiner 23efriebigung gehaltet.

beiläufig war fcl)on oon bm »ergebenen 9flöglicl)Feiten bk Siebt,

wie ber moberne Dichter feinen ©egenftanb in eine übernatürliche Sßelt

wfefcen Fann. Der Dichter Fann e r f t ti cl) ^auber^ Xxavmv, Wlatä)m*

weiten erfinben, 2öetten, bk auö ber Suft beö Dicf>terö am Spielen unb

Schweifen, aus feinem Ergoßen an SSunber unb Unlogif entfprungen

finb. SSelcfye entgegengefe<3te SSe^anblungöweifen fn'er möglich finb, mag
ber JjMnweiö auf Staimunbö uo(Fötümlicl);pl)antafftfcr;e Dramen unb

auf Strinbbergö feinfcf)mecFcrifcf; Funftreicljeö Xraumfpiel jeigen. Eine

3 weite 2fööglid)Feit Ufttfyt barin, ba% bei* Dichter 31t ber 2Belt ber

©ötter, Jpalbgötter, Heroen greift, feine s})f)antafie mit mt)tf)ologifcf)em

$uge unb Schwünge erfüllt unb fo mobern nachgefühlte Sftnttjofogie

erzeugt. 3n biefen beiben fällen ift bk übernatürliche €rbnung ber

26*
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1

Dinge bat Naturgemäße, ©obatb bk beiben elften ber t>orf)in auf;

geilten (Erforbcrniffc erfüllt finb, fönnett mir an berartigen £5tcf>s

tungen beö Übernatürlichen wolle greube empfinben. ©eiteriger unb

Eritifcl;cr »erhalten wir uns gegenüber bem brüten gälte. Jgriet lä£t

ber Dichter bat Übernatürliche in eine mit üolfem Grrnft bargeftetltc ge=

orbnetc Sttcnfcbcnwclt, ber mir unö aU werwanbt füllen, hineinragen

unb eingreifen. Sn biefem Saite ift and) noct) bk Erfüllung ber brtt=

ten 23ebingung erwünfebt. 2lber and) wenn biefer 25ebingung oolleö ®e*

nügen gegeben ift, f.omint et noch barauf an, ob bk menfebfietje $nh
..

turmett fo bargcftctlt ift, bafj fie bat Singreifen t>on SBunbern atö

glaubtict) erfebeinen lä§t. Saber empfiehlt tt fiel), ben menfeblicben S3or=

gangen bk gärbung ber Sage ju geben. Dieö tat auf mancherlei

Sßcife gefebeben: bind) ungegfätteten, treut)er3igen, naturwücbfigen £on,

bind) bat Umwebtwerben ber ©eftatten wm Lämmer unb Nebel, buret)

gernbleiben alte? beffen, wat auöbrücülicf) an mobemc SSitbung unb

©efittung gemabnt. 3n fjobem Örabe wirft bie Sttufif in biefer $ict>;

tung. Sföan möge an 9)?arfd)ner$ ©per „%ant Delling" ober an 2Bag-

nerö gliegenben JpoUänber benfen: wor allem bnvd) bk Sflufif finb wir

in bie ©pbäre btt ge^eimniöooll Sagenhaften entrückt, unb fo füllen

wir bk tranfgenbenten Eingriffe a\t 311m ©egenfknb gehörig. 3e mebr

bie bargcftetltc SDccnfcbenwelt an bat JKäberwerF ber mobernen (Staats*

unb ©efeflfcf)aftßorbnung, t>iefteict)t gar an moberne ©trafgefeögebung

unb 9>o%i, ober an moberne Shtfftarung unb (Ernüchterung erinnert,

um fo febwerer ift et, fie mit ber cingreifenben SÖunbermelt in glaub-

liche ÜbereinfHmmung 31t fc$en. $amtet, Sföacbetf}, @oetf>e8 gauft Km*

nen geigen, wie tt ber Dichter machen muffe, um ben (Einbruch beö

fagenartig gemgerücto 31t ergieten. 2öenn hei bem StomantiHer Jpoff*

mann eine fpufbafte ©eifterwelt obne weiteres in bie georbnete, nücf)*

ternc Sttenfcbenprofa fjereinptatjt, fo wirb bkt nur babureb erträglich,

ba$ einerfeite biefe ®efpenf?erwelt mit ber Naivität unb @icf>erf)eit bet

oöffig ©etbfbcrfränblicbcn gefebilbert wirb unb anberfeitö ber Siebter

mit einer gewiffen 3weifefbaft macbenben, t;atb auftöfenben Tronic über

feinen (SpuFgebilbcn febwebt. $n manchen Xragöbien ©trinbberge, fo

in feiner ©cfpenfterfonate, waltet an ähnlich fcfyroffer Dualismus öon

nüctytcrnftem 2ltttag unb tollem ©cfpcnftcrtreibcn.

3?n jeber 23e3iefnmg mögtiebft unglücftict) »erfährt mit ber (Einführung

übernatürlicher dächte bie fogenannte ScbidfalStragöbie ber Dcutfcben.

(Sie griff auf bie antue £orftcltung beS tücfifcb wütenben, auch ben
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@b(en unb Unfcljutbigen tnnterrücfö anfatlenbcn unb in ©reuet unb Scr*

berben reijjenben ©efct)tecf)terflucf)cö jurüU 3n bem Um!reis biefer 95or-

ftettungöweife fann natürlich) jenes @rforberniö, baß icf) aiß baß $w

grunbetiegen eineö finnoolt menfcblicben >3ufammenf)angeö bejeicfmet

^abe, nki)t befriebigt werben; gefcbweigc bcnn ba% wn einer 2luftöfung

beö Übernatürlichen in cimn menfctjlictyen 3nncm>organg bie 9tebe fein

Fönnte. Da* crfte ber oorfun namhaft gemachten Srforbcrniffe jebocf;

— baß a&mmgötiefe JMngcriffenfcin bctf Sidjterö oon ber barjuftettens

ben übernatürlichen SGBctt — täfjt ftcf> aucf) in ber mobernen ©cfncffatö-

tragöbie biß 31t einem gemiffen ©rabe erfüllen, Zeugnis beffen ift ©djü*

Uvß 23raut oon SKefffna, wo ein finnlofer Scfucffatöftucf) wie eine büfter

gcfjeimnuftolle, feierliche 5D?acf)t bargeficttt iji1 Sie übrigen ©ctjicffal^

tragöbien bagegen serren baß antife ©cfncffat met)r ober weniger jur

Äarifatur f;erab. 23cfonbcrö b^i SBerner unb 9Mllner gebärbet fiel; baß

eci)icffat f>öcf)ft «einfiel), läppifd), [pttf&afr. 28ie finbifcf) £ffe nicf)t bk

SRolU, bic in 2Sernerö oierunbswanjigftem gebruar eben biefer Äatenber-

tag, baß gro£c Keffer unb bk ©enfe fpielen! 3n SMtnerS ©cfrnlb l)at

ber ©ctyitffalöflud) feinen Urfprung in ber oon einer Zigeunerin wegen

eineö verweigerten 2Hmofenö auögefprocl)cncn 2krwünfcf)ung. 2lm arg;

ften gef)t eö in beöfefben Diesters neununbjwanjigftcm gebruar ju: baß

@cl;ic£fat benimmt fiel) wk ein alberner Dämon, ber bk 3ttenfcben mar*

tern will. Wltfyc (*infact)l;eit, ©rö§e unb SÖürbe atö bü biefen beiben

Diestern fjat baß ©ct)ic£fat in ©rillparjerö 2tfmfrau, einem Drama, baß

tro£ bem auebrücflicfyen unb ftarfen Söiberfpructye beö Dict)terö eine

@cl;idfatötragöbic im ungünftigen oinnc biß SBorteß ifh
2 $ouwalb

wieber tä£t unö in feinem Drama „Daö ä3itb" im UnHaren: manwei§

nicfyt recl)t, ob man in b^n unfinm'gen Zufällen baß 2öalten eineö ge*

beim ocrgeltenben <ccf>icffatö ober nicfjts weiter a\ß Zufälle erbtiefen

fotte. ©ein 2eucl)tturm bagegen ift eine außbrücfticfyc ©cbicffatstragöbie.

2(ucl) fyimid) Sjänzß Sßitliam ^atcliff gebort bicr^cr: ein romantifet;

gefpenftifcljeS, batlabenartigeS @ct)ic£fa( fefnoebt über ben Käufern $Jlav

Tregor unb JKatcliff unb mact)t fiel) in atter^anb gebeimniöoolt fiel;

1
j,cf» f)alto e§ für ein jjänj(id) ^ergebn^oö IBemä^en, menn vcvfitdu wirb, aus

6^i(tcrö 35rout atleö unmittelbare eingreifen eineö Überfinnlicfu-n in ben £atfacben=

oerlatif binauSjubeuten unb bic soüe 93crantnuHt(ict)feit ber ^erfonen für ir)re Xaten

hineinjuerflären. ©o ift «8 bei ^etfd) (^reibeit unb üiotruenbigfeit in <Scf)i(fcv§ 35ra«

men, B. 257 ff.) unb bei Sübnemann ((£cf)i((er; 9)(üncben ;905; S. 557).

2
3(t) babc mict) f)ierüber auSfübr(icr) in meinem 35ud) über WriKparjer (2. 2luf(.,

<S. 151 ff.) auggefproeben.
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wicberbotenben unb parallel laufenben Crrfdjeimmgen, in nebelhaften

Doppelgängern unb bergtcicljen geltenb. $u bein Stilen fommt nun nocb,

bafj bie ScbidiialötragiFer eö jumeift nicht vergeben, bie menfcbticf)en

Vorgänge in fagenfjafte SÖeitc 31t rütfcn. 3n eine nüchterne 2ßelt tritt

unvermittelt ber ©cbicffatöfpur' ein. 2lutf) in biefer S^iebung hübet bic

SSraut von 9?2efftna eine 2luönabme: bie Jpanblung ift bier in bie bracht,

gcierUc^feit unb SBürbe eineö erlesenen Jperoentumö emporgehoben.

2hi§erbcm ift f>ter ein folcl;cr 3fteief)tum beö rein SD?crrfcf)(tcf>en vorbanben

unb in ben üöorbergrunb gerücft, baf; ber ©ebieffatöflueb unb waö bamit

3ufammenbängt, bavon weit überwogen wirb. Übrigenö finbet man 2ln;

Hänge an bie „©cbicffalötragöbie" auet) fonft mannigfach in ber beut;

feben jftomantif. 3n griebrieb ©cljlegelö 2Harcoö wirb gegen ben@cbluf?

l)\n bie ^ropbejeiung (Slaraö von ibrem Xobe für alte, bie an ibrem

£obe fcbulb finb, 3U einem tranfeenbenten ©cbicffal. 2lurf) in Corifeo

3artgefHmmter, pocfievollcr Dichtung „3Mer Motten
7
'

ift bie feinblictje

9flacl)t testen ©runbeö ein gebeimniövolfeö fpufbafteö ©cbicffal. 2lm

ebeften laffen wir unö (Scfn'cffalöfpuf in ber Oper gefallen: bter forgt

bie $fti\\if für (Jntrücfung in fagenbafte gerne. Der von griebritf) Äinb

gebiebtete £ert 5« SÖeberö $reifcf)ü£ ift voll von 2}or3eicben im «Stil

ber „©cfncffalötragöbie"

©teilt bie fogenannte ©cbicffalötragöbie eine ber fcblimmften (£nU

artungen ber Sefjanblung beö tranfeenbenten ©cbicffalö bar, [0 Fann

man an SBagnerö OMbelungenring lernen, wie fiel) in ber Jpülle trän;

faenbenter ©ehalten unb ©cbicffalöf'nüpfungen 2Öelt; unb SOcenfcbbeitc;

gebeimniffe ber tieften 2lrt 31t abnungövoflem, fe^erbaftem Sluöbrucf

bringen laffen. Dicfe Dichtung ift voll von SÖunbem unb Zaubern; ein

@ct)ic£fal$flucb — ^ &aö Oh'belungengolb gefrtüpft — gebt verberbenb

bureb bat ©anje; übernatürliche Selten fcblingen fiel) burcheinanber;

bem oberflächlichen Setrac^ter fd)eint ein wabrer Knäuel von Öebeim;

niffen vorzuliegen. 3n Sßabrbeit aber ift in biefer ©öttcr; unb 2Belt;

vernicbtungötragöbie ein großer, ©ötttictjee, Sttenfcblicfjeö, Xeuftifcbee

umfpannenber Sbeenjufammenbang berart in bic ©eftaften, (ürreigniffc

unb £)rbmmgen übernatürlicher SBelten btneingearbeitet, bafj er atö 311;

fammenbaltenbc Grinbeit biefc gan3e, crftaunlid) reiche $ülle wn 28un;

bem burcljwaltet. Der Dicbter 3cigt unö, wie bie ©ötterwelt, weit f ic

auf ©ier, £rug unb SÖabn aufgebaut ift, tro<3 beö Übererhabenen unb

v^eiligbeeren, \v>a$ fic hervorgebracht hat, 3ugrunbe gebt. 2lber bat 23er;

berben reicht weiter: auch ber von SSotan mit bcllfebenbem SBiffen vor;
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bereitete unb int Seben gerufene Vertreter einer neuen, fyöfymn £)afein$'

weife, ©iegfrieb, tiefer freie unb furcfytlofe $elb, ber ficf> facf>enb unb

flra&tenb, forgloö unb nicfymnffenb, mit fiegreicfyer @efbftf>errticl)Feit bar-

Übt, wirb im ^ufammenfrof; mit ben böfen, finfteren, ftucfjwflen ©e-

walten ber 2Belt — SHbericfc unb Jpagen finb if;re Vertreter — int $er;

berben gejKtrjt. (ürdöfung 00m ©afein alt einem uon ©djulb unb Qual

bürdeten $ampfpla£ ungeheurer Gräfte — bkt ift bk negative <tv

töfung, in meiere bk ©ötterbämmerung auötönt. Sföan barf mit Öftere
fagen, bafj SSagner „in ficf)tbaren unb fühlbaren Vorgängen, nicf)t in

Gegriffen benft, bat f>ei§t: bafj er nwtf>ifcf) bmtt, fo wie immer bat

SSotf gebact)t £at" x

1
9cie$fd>e, Unjcitgemä§e ©etiadjtungcn; 4. ©tüdf : Oticftarb SBagner in 33ai;--

mttft; 2. 2(uf(. 1876; @. 69 (im 9. 2lbfd>nitt).
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$)aö Dvü^renbfragtfcfye unb baö Sragtfomtfcfye

1. Allgemein eö über b a ö SKüftrenbe

Unter ben $8erbinbungen, bk ber tragifd)e Ginbrucf mit anbeten äftf>e=

tifc^en ©efüf)lötnpen eingebt, tagen buref) i&re ^nnigfeit unb (Eigem

att jroei frertwr: baß JKüf>renbtragifcf)e unb baß £ragiEomtfcf>e.

2ßaö bk Serbinbung beö £ragifcf)en mit bem 9tüf)renben betrifft,

fo ift fofort Hat, bafi gemiffe ©eftaltungcn beö Xtagifcf>en bk JKiu>

rung auöfdjltefjen. 2Bo bk ttagifcfje ^etfon in 2eib unb Untergang 35e*

nnmbctung, Anerkennung ober and) 2lbfcf)cu unb ©tauen ermeeft, bott

bleibt bem tragifcf)en Grinbnuf baß 9tül)renbe fern. 2Bo bagegen bie tta*

gifebe ©eftalt oormiegenb 9#itleib fwoorruft, bort fann fid) leicfytStüfc

rung entmicfeln. SD?itfeibfür)ten ift ntcf)t fcf)on mit @erüf>rtfein gleich

bebeutenb; mof)t aber fann eö fiel) leicfyt mit 9tüf>rung »erfnäpfen.

Der natje 3ufammenbang oon &ragü* unb Sprung fyat b;ier unb

ba baju geführt, ben Sinbrucf bcö £ragifcf)en buref) baß SKübrenbe ju

erflären. 23efonberö hü ©cfn'ller erfcfjeint bau sKübrenbe alö baß bem

2ragifcf>cn eigentlich entfprecfyenbe <5iefür)t. (Iß ift bkß nicf)t zufällig.

®cf)i((er überfd)ät3t — är)nttdf) mie Seffing — bk 25ebeutung beö $fl\U

Uibß innerhalb beö Xragifcfyen. Sie tragifcfje ^unfit wirb t>on ifmt ge=

rabeju alz bk $unft befiniert, bk fiel) baß Vergnügen beö 3ftitleibö

mm ^tt>ccfc fe£t. £>amit aber ift i(i>m ber @at3 glcic^bebeutenb: „Der

3med! ber £ragöbie ifl Stütjruna/' ©ber er brücft f tcf> auef) fo auö, ba%

bk $orm ber £ragöbie in ber „9cact)af)mung einer rü^renben üanb*

fang" beftebt.
1

©oll in baß Jöer&ctftniö beö jRityrenben jum £ragifcben Älarfjeit

fommen, fo muß junäcfjft über baö 2Sefen ber JKübrung Jüarbeit be^

fter)cn. £>ie Störung bittet ben ©egenfa§ 311 Fraftooller Anfpannung,

ju männlichem @id)emporricf)ten. 3n ber jRityrung fügten mir eine gc=

miffe £öfung unb £rmeict>ung unfereö inneren. (£ö ift, als ob bie ftrenge

©cbunbenfyeit unfereö inneren nacfyliefje, bk ©pannung fiel) loderte,

bk ^tattfjcit ^erginge unb flüffig mürbe. 2ln biefem Söfungegefübf ift

nun befonbers bkß bcmerFenömett, bafj mir eö nicf>t einfach nur alß

ocf)roäcl)ung unferee 2ebenögcfür)(ö empfinben. SSiehne^r liegt eine @nn*

1 BdyilUr, 2Bcrfc, ^crauögcacbcn »on .öeinric^ Surj, Q3b. 7, ©. 208 (in ber

5lbfAanb(ung „Über bie ttagifd>c Äunfl'').
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th/efe oor: bk 9utf>rung fällt fowof)t unter baß gefcl)wäcf)te, atö

aucty unter baß gehobene @etbftgefüt)l. SBfr [puren bk 9tüf)rung un*

mittelbar jugteict) a(ö 25eibeö: a\ß $erabfe|ung unb alö Belebung unfereö

(Setbftgefüf>fä. £>ie Söfung ber (Spannung mact)t fiel) uns jugtcicf) a(ö eine

Anregung unb 2luffrifc()img fühlbar.
1

(Scljon fnerauö ergibt fiel), ba% üKüfmmg unb 9L)Jtt(ct& nicf)t pfams

menfalten. X)aß SDJttretb cfjarafterifiert fiel? burcf) ein gewiffeö ©icfyein^

füllen mit bem Mb eineö SHnberen. >Daoon ift in bem SBefen ber ^üf)-

rung nicf>tö ju finben. £)aö Söfungögefübt, alö wetcf)eö fiel) unö bie

9iüf)rung barfteltte, F a n n fiel) mit Sftitleib oetfnüpfen. 2Iber eß gibt

genug Sftüfmmg, bie oon 9)?itfeib nkfytß an ficf) f)at. SGBcnn icf) über baß

frofyc Spielen eineö unfcfnübigen Äinbeö gerührt bin, fo fef)tt jebe 23or*

auefe^ung für Mleib. (£ö ijt ja cbm hin Mb oorbanben, mit bem

20?tttetb gefpürt werben fönnte.

(Soll baß 2Befen ber Stttyrung oollftänbig gcfennjetcbnet werben, fo ijt

auf bm Äontraftjuftanb fnnäuweifen, ben bie Sprung ftetö oorautffe<3t.

3lüfmmg fann nur entjtet)en alß <Sicf>abl)cben öott einem SSewufjtfcin^

3itftanb ber (Spannung, Sfrattt, gefHgfeit. £)aö £öfung$gefüf)l fefct einen

23ewuf?tfeinö3uftanb üon mebr ober weniger ©efpanntfjeit üorauö. tiefer

Spartmmg^uftanb fann einen f)or;en ©rab tyaben: baß 23ewu§tfein ift

ücrbartet, erftarrt. Sann befielt bk jftütmmg in ber Erweichung biefer

$erbärtung. Über baß Jperj btß Saterö ift burcf) bk <Scf)änbticf)Feiten

fcineö verlorenen (Sofmeö eine Jöerfteinerung gekommen. £)a ttitt bem

SSater auö irgcnbeinem ^uge, bm er an ben Söorten ober Jpanbtungen

btß Sofmeö wahrnimmt, bk im ©runbe bocf) gute 9latm beä (Sofmeö

entgegen, unb feine SSerfteinerung löft fiel). 3n biefem gälte fprecf>e kl)

oon fcf;roffer Sprung. Sener (Spannunge>ijtanb fann aber aueft

lebigfict) ben @rab ber mittleren Sebenöfeftigfeit f)aben, wie er fiel) bei

jebem normalen iOJenfc^en alö 23ebingung feineö Seijtenö, 2(rbeitcnö unD

©enie$enö entwickelt. 3n btn meiften gälten bilbet biefer butcl)fcf)nittö-

mäfjtg oorljanbenc Jpatt beö £ebenögefüf)leö bm JMntergrunb, von bem

fiel) bie 3ftüf>rung abgebt. $Bmn unö ber 2lnblicf gebutbigen Ertragend

oon $ranff)eit ober reine, fcl)tict)te Jpetjenögüte ober bk Erinnerung an

bk weit jurücfliegenbe eigene «ftinbfjeit rül)rt, fo ift in ber $eget nur

biefe mittlere Sebenöfeftigfeit ba^ienige, waß in Sftübrung übergebt. 3rf;

fprec^e in fote^en gälten oon w e i ety e r SKüfmmg.

1 Über baö 9tüf)rcnbc ^anblc tc^ auöfiifjvüdj im 2. iönnbc beä >5>;ftcm§ bev

äftOctif, 8. 267—292.
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Sßon ber fcfyroffen unb it>etcf>cn Führung ift ein anbereö ©egenfat^

paar innerhalb ber Sftübrung wohl ju unterfebeiben: bk f>erbe unb bie

gewöhnliche ober einfache 3ftübrung. Spttb nenne icf) bk Füh-

rung bann, wenn bei aller ©elöftbeit unferes inneren baö %d) f icf> boch

giciebfam in £änben behält, feinen Untergrunb unb jlern als nicht

völlig in 2Öeicf>f>cit ^ergangen fühlt. SBir haben bei aller ©eföftbeit ben-

noef) bie ©ewif^eit ber 2ftögticf)feit, uns innerlich aufzurichten, unö

mieber feft ju machen. Die Bebingungen für gtftigfeit finb unö nicht

abbanben gefommen. 2Btr fchämen unö baber ber herben Führung nicht.

2Öir fühlen fic als mit unferer Sttännlicbfcit nicht in SBiberfprurf) ftehenb.

3n ber einfachen Führung bagegen gebt baö 3$ fcblecfytmeg in feine

(Erweichung auf. 3ene ©ewi§beit, bk $ät)i§hit jum otarfmerben Se=

galten ju f)abcn, fommt ^ter nicht afö (Einfcblag ber Führung »or.

#ier liegt baber bk ©efaf)r ber weichlichen, fchlaffen Führung nabe.

@e b^nbelt fiel) um jmei einanber fieb freu3enbe ©egenfaöpaare. £>ie

febroff e Führung mu§ nicht immer in berber ©efratt auftreten
; f ie fann

auef) als gewöhnliche JKübrung »orfommen: ber ^uftanb ber (Erftarrung

fann fid) in ^altlofe Erweichung auflöfen. Unb bk weiche Führung

wieberum mu§ nietyt notwenbig bk ©eftatt ber gewöhnlichen Führung

annebmen, fonbem fann aucf> ben herben £npuö jeigen. 2luch auf bem

23oben ber mittleren Sebenöfeftigfeit Fann bk Führung weit entfernt

üon weichem ^erflie^en bleiben unb fid) beö Crinfchlagee gefunber $raft

bewußt fein.

(Soll bie 2}erbinbung bei Xragifcben mit Führung unterfuebt werben,

fo fommt noeb folgenber Unterfcf>ieb in Betracht. SBenn kl) einem £ttnffe

werf gegenüberftebe, fo fann baö ©efübt ber SKü^rung in mir babureb

entfteben, ba£ in bem ^unftwerf ^erfonen bargeftelit werben, bk wn
Führung ergriffen finb. 3>n biefem gallc ift bk Führung beö äftbeti-

fchen Betrachtete ein Nachfühlen ber üon ber objeftisen ^)erfon beö

ßunftwerfö gefühlten Führung. $auft bei ©oethe wirb buref) bie ©flcr=

glocfen unb ben £ftergefang gerührt. Sie Führung beö Seferö entwicfelt

fict) in Übereinftimmung mit biefer gegenjlänblicben Führung. %ci) will

in furjem 2IusbrucF bie Führung bee äftbetifeben Betrachters in foteben

fallen alö o b j c f t i ö e Führung bezeichnen. $on f u b j e f t i r> e r Stöfc

rung bagegen rebe ich bort, wo unö im lunfrmerf feine Führung t>or;

gefühlt wirb, fonbern ohne eine folebe Vorlage rein t>om Betrachter aue

JKübrung entftebt. ©retchen im gauft wirft in melen ozenen rübrenb;

aber biefee ftührungegefübl beö Betrachters ift nicht etwa ein parallel;



93erbtnbititg »on £ragtf unb SKüfirung 411

Vorgang ju einer SÄü&rung, bk ©retten empf inbet ober 311 ber ©reichen

einer Werfen in ber «Dichtung 23eranfaffung gibt, ©onbern ©reichen ift

eben eine folcl)e ©efralt, bk ben Betrachter ju Führung gu (timmen

geeignet ift.

Spalt man fiel) baß fnermit in ben ©runb^ügen angebentete 2Bcfen

ber £Küf)rung yor 2lugen, fo leuchtet ein, ba$ eine innere $ern>anbt;

fcf>aft jmi(cf)cn $üt>rung unb £ragif befielt, ^n ber SKüfmmg, fo faf)en

mir, tiitt eine Söfung cineö gefpannten, harten Bemufstfeinöjuftanbeö

ein. Diefeö SSeicbmerben beö heften in unß empfinben mir als eine

£)urcf>fcf)ütterung unfereö ©emüteö ober boef) als ettvaß, baß einer \oU

cf)en naf)cFommt. Die SMtyrung fpielt ^mifcljen jmei gegenfäf3ticl)en $w
franben: baö eine ©lieb beö ©egenfafeeö föjt fiel) in bat anbere auf.

SMcfcö Umfragen in bm ©egenfal3 macht fiel) unö atö eine (Witterung

unfereö inneren, alö ein Okcblaffen beö inneren Jpalteö, atö eine Durchs

fcfttittcumg fühlbar, Stfmlicb ift eS im £ragifcf)en. 2Bir erinnern und an

baß £ragifcbe aU $ontraftgefül)t (ß. 63 ff.). Unfer (Ermarten unb gor-

bern, fo faf)en mir, erfährt eine Hemmung, einen ©egenftof;. Unb noch

in einer anberen Sejiefnmg fpielt baß tragifetje (Erleben in einem ©egen*

faße: DJieberbrücfungds unb (£rl)ebungögefüf)fe üereinigen fich, inifjm; eö

entfielt ein 2luf unb lieber in unferer (Seele; mir fclwingen unö empor,

werben f)erabgeriffen unb tauchen mieber in bk £öf)e. JjMerin fahen mir

bk eigentliche tragifetye (*rfcf)ütterung (@.254). 2BaS alfo SKüb>ung unb

£ragtf a\ß innerlich »ermanbt erfcfyeinen tä§t, baß ift bk burrf) baß 3n-

einanber gegenfäl3licl)er -frftänbc bemirfte Durchfchüttelung ober Durchs

febütterung bzß Bemufjtfeinö.

2. Sie SSerbinbung t> n £ r a g i f unb Führung
Überlegt man, mie fiel; bk tragifct>e (Entmicffung mit ;Kü()rung üer«

binben Fann, fo lenft fich, bk 2lufmer!famfeit mobj junäctjft auf baö

58or!ommen t>on ©erüfjrtmerben an ber tragifcl)en ^erfon. 2Bie ber 2ei-

bcnögang ber tragifcfyen ^erfon überhaupt an günftiger 25oben für jäf)c

SBanbmngen ift, fo fann eö ^>tec auch, leicht ju plötzlichem (Erweichen er-

harrter ©eetenjufränbe, 51t plöl3ticf)em Jpinfcfmteläen in Führung fonr-

men. 3n folgen gälten gehört alfo bk Sprung 51t ben Snnemvorgängcn

ber tragifetjen ^erfon, unb ber Betrachter erlebt feinerfeite 3?üf)rung in

hiermit paratlcllaufenber SBeife.

(* n t m e b e r fügt fiel) nun baß ©erüf>rtmcrben fo in bk (Sntmicfhing

ber £ragtf ein, bafj fie ein ©lieb in ber Steigerung beö £ragifcben bil*
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ber. £) b e r ba$ ©erübrtwerben ber ttagifcfyen Werfen Fann umgcFebrt

eine 2inberung beö Xragifcfjen ober gar feine Umbicgung ju verföbntem

2(uegangc bebeuten. §ür bte erfte 9#öglicf)Feit Fann (Soriolan afö 25et*

fptet gelten: biefer 9Äann auö Flingenbem Srj wirb bureb baö gießen

ber Butter biö 31t tränen bewegt unb 311m aufgeben feiner fcinbfeligen

2(bfid)tcn gegen 3ftom benimmt. 21ucb Uriet 2lcofia bei @ut3Fow bietet

ein guteö 23eifpief: ber glaubenöftarFc Jpefb wirb bind) bic bitten ber

Butter, ber ©ctiebten, ber 23rübcr berart jerroeief^t, bafj er fitf) 311m

ÜBiberrufe entfe^tieft gür bie jmeite SÜ?ögticl)Feit Fann an $auft unb an

bm verlorenen ©ofjn ber Sibcl erinnert werben, Sauft, ve^weifetnb, im

begriffe, bk ©iftfcbale an ben Sftunb 31t führen, erfährt burcl; oie

CftcrglocFen unb ben Oftergefang eine füfje Söfung feineö bumpfen, ge*

preßten ©cmüteö. 2Bie ber SSater ben verlorenen ©ofm jwar verFommen,

aber 3crFnirfcf)t 3urüclFebren fief)t, weicht fein $qx\\, unb tiefeö SDZttletb

erfafjt i(m. jpier befagt bk 9tttf;rung bk 2lbbiegung beö £ragifcf)en in

ber Stiftung auf Scrföbnung fyin. 2lnbere Sttale bagegen liegt in ber

JKübrung nur eine Säfttlbetttng beö Xragifctycn vor. Sftan Fann an bk

@rweiclntng 23rünnbilbenö bureb ba$ Rieben ©iegtmmbd im 3weiten 21Ft

ber SSBatFüre ober an bie @rweirf)ung SÖotand buref) bk bitten 23rünn;

bilbenö im britten 2lFt benFen. ©ort liegt eine Sinberung ber £ragiF

toiegmunbö unb ©ieglinbenö, fwr 23rünnbilbenö vor.

2lber autf) abgefeben von bem SSorfommen gegenflänblicben ©erübrt;

feinö in bem Verlauf ber tragifcf>en Sichtung Fann baß ©cbicFfat ber

tragifcl)en ^erfon rübrenb wirFen. 2öir f)aUn eö bann mit ber rein fub*

jeFtiven Stttyrung beö Seferö ober ^ufebauerö 31t tun. Diefe fubjeFtive

^lübrung Fann niemals ber „fcfyroffen" 2Irt angeboren. Senn Jöerfcärs

tung unb (h'ftarrung ift mit bem ^ufianbe äjftKtifcl)er Stimmung

fcblecbtweg unverträglich @in Übergang von Serbärtung in 2öfungö=

gefügte Fann wobt bü ^)erfonen ber Dichtung, m'c^t aber im Fünftlerifcb

gefiimmten 23ctracf)ter vorFommen. Die SSerbärtung ber gegcnftänbficben

^erfon Fann vom 33etracf)ter nur in ber SBeife von spbantafievorftels

hingen, nicf>t alö wirFticfyeö ©efübl nacberlebt werben. Dagegen finbet

ber Untcrfcfneb ber berben unb ber gewöbnlicben 9?übrung auf bic fubs

ieFtive iKübrung beö äftbetifeben 25etracf)terö ol;ne weitercö 21nwcnbung.

Jperbe Sftübrung geb;t von tragifcl;en Serläufen befonberö bort auö,

wo fid) bk 3tübrung beö 25ctracbterö an baß ©efcbicF belbcnftavfer (Seelen

Fnüpft. Jpier gebt tttvad von ber männlichen Haltung ber gcgenflänb;

lieben ^)erfon in bie iKübrung beö 25ctracbtcrö über, ^ßalfenficin, ber
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mit SBcttgefc&itfen 3U fämpfcn gewohnt ift, fommt, alö er, ohne cö ju

miffen, ring* &on geinben umftettt ift, in eine ftift befchautiche, einfach

menfehliche (Stimmung. Sicö wirft in hohem ©rate männlich-rührcnb.

Sic testen «Reben ©öfcenö t>on Verlief) ingen, ebenfo Slnbreaö £oferö in

bem £rauerfpiet Smmcrmannö mirfen in ähnlicher Sßeife. Sie Füh-

rung ift ^tcr gteichfam bureb bie ftarfen, tapferen ©efühlc fyvibuvä)*

gegangen, &u benen mir burch bie genannten Reiben aufgerufen mürben.

Jpier&er gehört auch ber ßönig Sear am ©ctymfj ber £ragöbie: mo bie

furchtbare SBut beö SBafmfinmS wn it>m täfjt unb ber hilflof e ©reiö jum

93orfcf>cin fommt, »erben mir oon Berber Führung überwältigt. Ebenfo

menn in SBagnerö SöatFüre SÖotan, ber wiltenögewalttge ©ott, in rat*

tofer 9lot auöruft: „Ser £raurigfte hin ich wm Sitten"; unb menn im

folgenben 2t£tc 25rünnbilbc, bk teudfotenb ftotje Jungfrau, febmer^erfnieft

»or SBotan liegt. Sie £b»ffeu$geftalt bei Hauptmann ift mahrhaft ge*

fätttgt »on rührenber Sßirfung männlicher 2trt. 2tuct> an ba$ Entfagcn

großer, tapferer ©eeten, an ü)r 9Sergtct>ten auf ©lücf, an ü)r grofjmütigeö

^urüdtreten fann f ich Stiftung biefer 2lrt knüpfen. %ti) erinnere an bau

(Sntfagen beö %i)oa$ unb Eugenienö bei ©oethe. @ö gibt freilief) auch

ein Entfagen, baö bie ©rö§e beö Xragifdjen nicht erreicht; man benfe

etwa an bie Entfagung SSeatenö in ©u^fowö SBeifjem 23tatt. Sann ift

natürlich auch bie Führung nicht ber Sßeit>e beö Xragifchen teilhaftig.

SRttyrenbeö wtt befonberö herber 2trt finbet fich t?ictfacf> Ui Ebner-

Efcbcnbach: fo im ©emeinbefinb, in ber Xotenwacht. Unter ben antifen

Sramcn ift bk 2ltfeftiö beö Euripibeö reich an rührenber SBirfung.

Doch nicht nur ftarfe Sßittenönaturen, fonbern auch SBcfen weicherer

2trt Fönnen f>crbe Führung erjeugen. Es Fommt nur barauf an, ba§

bie ©efehiefe biefer ^)erfoncn unö burch ihren gemattigen $\xq ernft unb

männtich ftimmen. @o ift eö Ui Seöbemona, Ephelia, Sutia. ©obann

fommt eö auf bk Sarftclumgömeife beö Dichter^ an: ift biefe tron mar-

kiger, wuchtiger, rauher Slrt, jeigt fie jurücfgehattcneö, fich Farg geben«

bcö ©efübl, bann fliegt auch in bk Führung etwas wn fefter, aufrecht

bteibenber Gattung ein. Wlan Fann bieö fo recht beuttict) an 3ean tyaul

fehen: mo er — unb es ift bicS nicht im entfernteren etwa nur ein

fcltener galt bei ihm — feine (Sentimentalität mit männlich empor-

gerichteter Gattung paart, bort ift auch bie Führung, bie er erweeft,

hin btofjcs «Serftiejjcn, fonbern in aller Erweichung behält baö ©emüt

etmaö ©traffee unb geftgewur^ettcö. 5Ihnlicheö gilt oon Hauptmanns

Hannele. 21uch eine ©eftalt wie <5t>rtfttttc in ©chni^lerö Sicbetct wirft in
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derberer 2Beife rübrenb. Unb foweit Sc^ön^errö 2>ramen 9iü(>runa, er*

werfen, entbebrt tiefe nicf>t beö bexb ^ufammenjie^enben.

2öaö bte SRübrung ber gemöbnlicf)en 2lrt betrifft, fo fe^it bier, wie

wir gefefjen f)aben, baß Siebflcmmen gegen bte umfiebgreifenbe Sr-

weiebung. £od) ift aucl) tiefe 2lrt ber ^Kübrung eine woblberecl>tigte

3lu§erungöweife. Senn 2Beicl)beit mufj ntcf>t notmenbig 2Beict)Iict)Feit unb

(Jrfcblaffung fein; wenn and) zugeben ift, ba$ biefe ©efat>r f)ier näber

aU bei ber fyexben iKübrung liegt.

$or allem entfielt bk gewbbnlicl)e Oiübrung gegenüber foleben $)er=

fönen, bie im Ertragen beö Unglürfö (eibenbeö £innebmen, trauriges

(Jntfagen, fentimentaleä Sict)wiegen im Scbmer^e an ben Xag legen.

Otoel) günfHger wirb ber 23oben für baß ©cbei&en biefer 9fttbrung, wenn
eö fiel; babei um unfclmlbige, reine, l;ocfyberaige Seelen ^anbeft. 23efon=

berö Sef)iller liebt feinen grauen 25eibeö gu geben: ^oc^berjigFeit t>er*

fnüpft mit Sentimentalität, mit jerfliefjcnbem $erf)alten im ieibe. So
wirken benn aucl) 2lmalie, Suife, 2#efla, Sttaria Stuart rütjrenb in bie*

fem weicheren Sinne. 9tocf> mehr ift l)ier an %ean $)aul 31t erinnern:

oiele feiner ©eftaften, befonberö weibliche, finb mit einer bk ganjc

Seele jum jpinfcfnneläen bringenben, buret) fein @cgengewict)t gehemmten

Sentimentalität gefcf)ilbert; fo ba§ auety bk Sttibrung Feiner Hemmung
begegnet. Sie Xragtf ©uftaoö, (Jmanuefö, Sianenö ift mit 9?ül;rung

übertaben. 2lllein tro§ beß ttbermaßeö ift aucf> in biefen gälten bei 3ean

tycml bk Ütübrung oon ber falfc^en, uneebten, wohlfeilen 2lbart biefeö

©efüblö mit entfernt. Scl;on buref) ben bei ifym mit ber Stiftung ffcctet

verknüpften feurigen 2lbel ber 2öeltanfcf)auung ift bieß unmöglich Sa*

gegen geboren ©oetbeö ,£lärcf)en unb ©retct>en nicf)t bierber; ebenfo*

wenig Dtomeo unb 5ulia, nocl) and) — tro| ibren oielen klagen —
2lntigone unb ^\)ilotkt Schiebte @ntfcf>foffenbeit, berbe, jufammen*

gebaltenc Stimmung, tapfere, gefunbe 2luflebnung geben bem Ertragen

beß Unglück einen oöllig anberen @barafter. Snbeffcn brauebt baß Q.v-

tragen beß Unglürfö nid)t gerate Sentimentalität gu jeigen, wenn biefe

rKübrung entfteben foll. Scf)on bk ^raftlofigfeit, baß einfad) leibenbc

$erbalten im Unglürf bringt biefe 2lrt ?Kübrung fyevvov. 3n biefem Sinne

gebort $önig ^einrieb ber Secbfte bei SbaFefpeare bierber; ebenfo (55oetr>eö

Cttilie. Svibß £riftia fint reicl; an tragifcf)er 3ftübrung tiefer 2lrt. 2Jucb

ber leibenben hinter, fofem fie ettvaß oon tragifcljer ©röfje an )id)

baben, ift fykv ju gebenden: 9)rin$ 2lrtt>ur bei SbaFefpeare, Julian in

Berirab gerbinanb S^eperö Oiooetle „Saö Reiben eincö ^naben^, Sf«(iö
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in ber @raä§hmg ßbmonbo be SKmiciö „Sine @#uftrag6bie" wirfett

auögefprocfjen rü&rcnb. Sin auögejeicfmeteö 23eifpiel ifr aua) £ennofonö

(Jnorf) 2lrben. @$on bk angefügten SöetfpteJc aeigen, ba$ bk Sprung

ber gewöhnlichen 2Jrt »erfcfyiebene @rabe »on 2Öetcf>^ctt l?aben fann.

@$ gibt tragifcl?e Sichtungen, in benen btc einfache 3iüf)rung ben

burcfjgreifenben Xon bilbet. <£ö ifi bicö bann ber galt, wenn bk 9>erfon,

bie ü)r Unglücf mit weiter Satlofig? eit, mit jerftiefenber (Sentimentalität

trägt, im SRittelpunfte ber Dichtung ftc^t unb fo biefer bat entfcr>eibenbe

©epräge gibt. 3$ nenne ©oet&eö 2Bertf)er unb @f>ateaubrianb$ 9tene.

Diefe Dichtung ifl fo recfyt ein £npu$ ber ftcf> in innerem Unglücf felmenb

»erje&renben ©ubfranjlofigfeit.

Die Stüfmmg ber einfachen 2lrt Fann leicht in Wartung übergeben.

Dieser 9Wtt)rang haftet gegenüber ber derberen 2lrt ber 9larf)teil an,

ba$ fie fiel? nitifjt in @»nt&efe mit einem kräftigen ®emütö3uftonbe ent*

wicfelt. Daber gefegt e* leicht, bafi bk @rweicfmng, bie biefe 9tw)rang

mit firf) füf>rt, afe mcnfcf)lirf) ungehörig, ja unwürbig empfunben wirb.

£>at 9tm)renbc wirb fo geweigert unb gehäuft, ba$ ber fein unb gefunb

füf>lenbe Sefer ober 3m)örer fiel) gegen ben 00m Dichter erftrebten ©e=

füf>töjuftanb a(ö zttvat Ungefunbeö unb Unerträgliches jträubt. 3n fo(-

d)en pllen fpredje iä) oon falfc&er 3tfu)rang. 2lucl? afo wohlfeile^
rang Fann iä) biefe Wartung bejetefmen, weil hinter biefer Sfcü&rung

wenig menfcfjtictyer @er;alt fteeft unb if>re (Srjeugung wenig bitf>terifcf>e

ßunft erforbert. Dichtungen, bie auf folcf)e SKttyrung au$gef>en, Fann

man auefc rttyrfelig nennen. @inb eö Dramen, fo fpricf)t man wn fStßfyc*

flücFen. SÄit biefem ©orte meine iti) fonaef) immer eine Wartung. 3$
werbe baf>er Dramen wie „Sin Diener beö #aufeö" »on $ennebn ober

„Die Shigen ber Zkbt" oon SSojer, obwohl fie reief) an sRü&rang finb,

nicf>t alö £Küf)rftücFe bejeiefmen.

35efonberö unter brei SSebingungen entfielt biefe Wartung beä $ü>
renben. <£ r f 1 l i cf) wenn man bie 2lbficf?t unb bat Söemü&en beö Dic^

terö merft, bk SRü&rung weiter unb immer weiter j« fteigern. Der

Dieter fcäuft flottier; Xugenb auf Xugenb, gbelmut auf (Jbelmut, @nt*

fagung auf (Sntfagung; er Fann bk ©jenen nicfjt genug barauf&in ju=

fpi^en, ba§ fie recf>t triel Sftüfmmg ergeben. <Sr möchte bat £erj beö

3uf)örerö gänglicf; jerweic&en, e$ völlig in ©eufjer unb Iränen jer*

fliegen taffen. Sßir fü^en, wk ber Dichter an unferem #erjen jerrt,

auf bk wef)r(ofen (Stellen unfereö ©emüteö unbarm^erjig loöarbeitet.

3n jebem feineren 3uf)örer entwicfclt fief) unter bem Sinbruc! fokf;cr
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Sichtungen ein ©emifef) oon $rgcr unb 2act)luft. Eine 5 n> c 1 1 e 25e-

bingung liegt in bem unpfncf)ologifcI)en Sßerfatyren beö Dicbtcrö. S5aö

23ert)alten ber 9)erfonen, baö 9cü^rung fjeroorbringen foff, ift umoaf)^

fcfyeinticf) motmiert, ift feiö inö Unglaubliche übertrieben. 23efonberö bäufig

fommt et oor, bafj ber (£befmut, mit bem bat @tücf prunft, überhaupt

nact) menfebtietjen Gegriffen feiner unmöglich ift ober fiel) bocl) wenig;

ftenä nict)t mit bem üorau$gcfet3ten @f)araFter oerträgt. Daneben fann

eö noct) b r i 1 1 e n ö t>orBommen, bafj bk rühren follenbc jpanblunges

weife 00m Dichter ben @ct>ein größerer @ittlicbfeit erhält, alt f te »er*

bient. @o wirb befonberö Sbelmut häufig oon Dichtern wie etwaö aut*

gejeiefmet ©ittlicfyeö betjanbeft, wäbrenb wir unö bocl) fagen muffen,

bafj eine weniger ebetmütige, weniger auf bat eigene @lücf oerjictjtenbe

jpanbfungöweife fittlictjer gewefen wäre. Diefe 23ebingungen Fönncn

natürlich jebc für fiel) befonberö, aber attet) vereinigt wirFen. 3luö ilmen

fe^t fiel) ber SSoben jufammen, auf bem bk läjtigen Zumutungen ber

9»tüf)rftücFe an unfer @efüf)töteben erwacf>fen. Erinnere ict) an Diberotö

Jpauöoater, an Sfflanbö ©tücfe „Der (Spieler'' unb „Dienftpflictjt",

an $ot3ebued 9ftenfcf)enl;)afj unb ERctte ober gar an 9totlaö %ob, an geutf«

feto 3lrmen Ebefmann, Dumaö Gtamelienbame, Otynetö Jpüttenbefii^er,

fo finb bamit einige Dramen genannt, in benen jene brei 23ebingungcn

werfet) iebenttief) jufammenwirFen. jrjrinfict>tlicf) ber brüten §8ebingung ift

mir ^fnlippiö ©ctjaufpiel „Der Dornenweg" alt abfcf)recFcnbeö S5ct=

fpiel in Erinnerung.

S5cfonberö häufig »erbinbet fiel) in ber Oper bk £ragiF mit Füh-

rung. Sföan mufj bebenden : bk SOhifiF verfügt über einen unauöfcfjöpf;

baren 9leict)tum oon 9ttögfict)Fciten, Durebbebungen, 2lufweict>ungen, Spin*

ftrömungen unfereö inneren in namentoö überfct)Wengti$er Söeife ju

erzeugen. Dumpf ©eprefjteö jum gftefjen ju bringen, bebrängenb @c?

ftauteö ju locfern unb ju löfen: baju ift bk SftufiF mie feine anbere

$unft imftanbe. ©0 ift eö begreiftief), bafj gerade in ber Oper bat £ra*

gifcl;e bie garbe ber 9*üf)rung fo oft in ber entfetnebenften SSeifc erhält.

9lid)t immer freilich ift et üKüljrung in gutem ©inne, in bk unt bk

SDhtfiF tjineinjmingt. 2lucf) baö £ragifcf)e nimmt in ber Oper oft genug

ben Qfyaxattet bet $üf)rfeligen an. DenFt man an ^ucciniö 3)cabame

23utterftn ober an feine 25of)eme, an @ct;re!erö Oper „Der ferne

^lang", an b'2llbertö Xote 2lugen: fo werben «nö mannigfache 2lrten

oon tragifcl)er 9{ü^nmg gcgemoärtig.



SScrbinbung »on £ r <x g t f unb ®omif 417

3. $ u § e r 1 i cf) e 23 e r b i n b u n g t>on X r a g i ? unb $ m i H

2Benn icb in biefem 2lbfcfmttt baß Sftübrenbtragifcbe unb baß £ragi*

Fomifcbe jufommcn bebanble, [0 ifl bieö fein bloß äußerticfyeö 3ufammens

bringen; t>tetmer)r liegt eine gennffe innere 23erroanbtfcf)aft üor. (&U\d)

bem £Küf)renben fyat nämlicb and) baß «ftomifcbe unb Jpumoriflifcfye mit

bem Xragifcfjen bkß gemcinfam, bafj unfer @emüt eine burcf) baß ^u*

fammenfein üon entgegengesehen Semufjtfein^uftänben herbeigeführte

©cbüttelung unb (Srfcfn'ttterung erfährt. £)aß iHomifcl^jpumorifHfcbe ift

alfo mit bem Xragifcfyen in berfelben SKicbtung tverroanbt mie baß 9ftt^

renbe. X)aß 9tüf)renbtragifc^e unb baß Xragifomifcfye gehören fonacl)

barum jufammen, meil in beiben fällen eine auf äbnlicber innerer 33er?

roanbtfcftaft ber ©lieber berubenbe ©efüblööermacfyfung vorliegt.

Sine erfcböpfenbe Sebanblung beö Xragifomifcben 3U geben, ift nicfyt

meine 2lbficf;t. ©olltc bkß gefcfyeben, fo müfjtc auf bk 9?atur beß $0?

mifcben unb Jpumoriftifcf)en auöfübtticl) eingegangen werben. £)er jtt)ette

23anb meineö „©oftemö ber ^tftbetir
5" enthält eine umfangreiche QnU

micmmg beö SBefenö »on Äomif unb jpumor. Jpter will kl) üerfucl)en,

ofme Erörterungen über baß SÖcfen ber $omtf unb biß Jpumorö t>or*

au^ufcbic?en, bk intereffante SSerbinbung, bk man atö baß Xragifomifctje

ju bejeicfmen pflegt, nacb ü)rcn bauptfäcfylicben ;3ügen in bie richtige 25e=

leucf)timg ju rüden.

Der üftame „tragifomifcl)" könnte ju ber 2lnnaf)me verleiten, alß ob

bier nur baß $omifcbe in bem üblichen ©inne, baß l)ti$t: baß «fto*

mifcbe ber objeftmen 2trt alß jur Bereinigung mit bem £ragifd)en taug;

lieb gemeint märe. Sßielmebr mufj an baß $omifcf)e in feiner meiteften

25ebcutung, alfo auety an 2Bi<3, Satire, Sfronie unb ganj befonberö an

bk böcfyfte @tufe biß ^omifc^en, ben Jpumor, gebaut werben. £>aß

Xragifomifcfye ifl in feiner intereffanteften, entmiefeftften, am meiften

oon SBeftanfcbauung gefättigten $orm öon fmmoriftifctyer Xragif unb

tragifebem jpumor erfüllt.

grüber mürbe oon ben bramatifc^en Siebtem baö ©ebiet biß £ragi*

tomifeben nur feiten betreten. 3n ber legten $iit bagegen wirb bk tragi*

Fomifcfye 23ebanbfung mit Vorliebe gewählt, (iß bangt bkß, mie mir

febeint, bamit gufammen, ba§ fielen allermobernften Siebtem bie £ra=

göbie alö ju einfach, alö ju wenig gemüht unb alß 31t febr t>on ©lauben

an @rö$e unb Jpof)cit erfüllt erfebeint. @ie mollen ittvaß in fiel; @e*

brocf)enereö, etwaö ju ben feefften (£ntgegenfe£ungen 21nla£gebenbeö,

»olfeit, 2t. t>. X. i.U. 27
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ettvaä ben „Heroen" ungewohntere Sinbrücfe $erfcf)affenbeö liefern.

Unb t>or allem wollen fie ©elegenbeit fyaUn, tf)rer @u$t, alle SBerte

31t bezweifeln, atteö @ro£e unb ©ute tnö 2lltmobifcbe ju werfen, mit

untergrabenbem 2Bi£, mit ©atire z« bebanbetn, freien Sauf zu laffcn.

Unb ba fcfyeint benn bk £ragifcmöbie, alö eine Sicbtungögattung, bie

bat Xragifcfje nacl) ber (Seite beö $omiftf)en roenbet, fo recftf ein geeig*

neter SSoben zu fein. 2luf bicfe SBeife entfielt ein SOcipraucl) beö Xragi*

fomifcfjen, biefer allerfcfywiertgften unb in gewiffem (Sinne tiefften äft^e=

tifctyen Kategorie. 9htr mabrbaft großen unb bk -2öelt tief beutenben

Dichtern fann eine Xragifomöbie gelingen, heutigen £ageö wagen fiel)

ntc^t feiten Bitterlinge an biefeö Unternehmen.

3unädr>ft gilt eö, bk ä u £ e r 1 i d) e n SSerbinbungen oon £ragif unb

$omif abjufonbern. So gibt eine Sflenge bramatifcl;er Dichtungen, in

benen neben tragifct)en ©eftaltcn unb @ct)i<ffalen fomifcf)e 9)erfonen unb

SSerwicflungen, Immoriftifclje Stfcnfcben unb Srgüffe »orfommen. So ift

ein bto$e$ Olebeneinanber oorbanben; weber ift bat Xragifclje fos

mifcl; ober Ijumoriftifcl) burcf)fe£t, noef) auef) ber Jpumor tragifcl) ge*

brocken. Dtocl) häufiger ift m folcf)eö DZebeneinanber in ben erzäblenben

Sichtungen zu finben. 2Bir erhalten ben Sinbrucf: ee gibt in ber 2Öclt

bart neben btn tragifct)cn Eomifcbe unb ^umorxftifdje Srfcbeimmgen.

Seiten S n b e ö freiließ gebt aueb hä biefer 9Jebeneinanberftellung

Xragifrfjeö unb $omiftf)eö gufammen. Benn ber ©efamteinbruef
ber 2Belt ift bocl) auet) tyier oon beiben gegenfä^licben leiten &er bt-

fiimmt.

£>bne ^weif et ift fcf)on für bat bicljterifcfje Srzeugen biefeö 91 c b e n --

einanber oon £ragi? unb ÄomiB eine gewiffe @icf)erbeit unb gm*
beit beö ftinftlerifcl)en ©cfjaffenö erforberlicl). 23efonberö gilt bkt bin*

ficfytlicl) beö Bramaö. Sin Dichter, ber feiner Xragöbie fomifcfye unb

bumoriftifebe ©cftalten, ^üge, SSerwicflungen einzuleiten »ergebt, er?

^eugt innerhalb ber ftrengen, gefcfytoffenen Sinbeit beö Dramaö eine

Unterbrechung, bie in bobem ©rabe belebenb unb überrafebenb zu wirfen

unb ben Sinbrucf beö SBagenben, ©eiftfunfelnben, ©enialen fymox*

Zubringen oermag. 2Bir bewunbern bk $raft, mit welcher ber Siebter

@cl)Wierigfteö unb SSiberftrebenbfteö zufammenbinbet. SDtan oergegen?

wärtige fiel) inöbefonbere *Sr>afefpcare. 25ei ibm finbet fiel) allcrbingö

aucl; eigentliche XragifomÜ, ^neinanber beö Xragifcfyen unb $o*

mifeben. Socl) t>on biefer innerlichen Serbinbung ift nod) nid)t bk JKcbe.

SDcit maneben Sramen jeboef) gebort er in ben gegenwärtigen ^ufammens
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bang. %d) erinnere an Sftercutio unb bk 2(mme in $omeo unb 3ulia,

an SKenemuö ülgrippa unb baß 93otF in (£oriolan, an ben ^rinjen Jpeinj,

galfraff unb bk ©einigen in Äönig Jpeinricb bem Vierten, ©exilier ge*

f>ört mit feinen ^ugenbbramen, ©oetbe mit ©ö§ unb (£gmont bierber.

23efonberö geiftreid)e SSerbinbungen t>on XragiF mit $omiF unb $umor

jeigt ©riHparjer in feinen Späteren ©tücFen. 2D?an benFe an bie Siebet

intrige jmifc^en $awtfd) unJ) ^«nigunbe in .ftönig £>ttoFar, an ben

jpumoriften 9tauFleroö in ber Jperotragöbie, an baß 2iebeöfpiel jroifc^cn

2ibuffa unb ^rimiölauö in ber Sibuffatragöbie.

£>aß 9tebeneinanber oon £ragiF unb $omiF Fann nun üerfefnebene

©rabe bzß Sofen unb (Engen jeigen. %n $önig Jjjeinricf) bem Vierten

ober in Xiecfö $aifer £>Ftamanuö finb bk Fomifcben 23eftanbtetfe Ui

weitem niebt fo feffc unb organifcf) mit ben tragifc^en üerFnüpft roie

erroa in @oriotan ober in ßabak unb %kbt. £ocf) auf biefe Unterfcfnebe

null icb fykx nid)t eingeben.

$eineöfattö gibt baß blofje Dtebeneinanber oon £ragifebem unb $o*

miftyem baß geringfte 3f^edf>t ju bem Xitü „XragiFomöbie". ©ubermann

beseic^net fein Drama „Sie gutgefebnittene (EcFe" aU XragiFomöbie.

£atfäcblicb aber ftettt biefeö ©tue! ein blofjeö 9lebeneinanber t>on tra*

gifd)en 2lnfät3en (bk in fdr)mäcf>lic^er SBcife inö 9ftibrenbe binübergeleitet

finb) unb t>on atferbanb $omifcf)em bar. ^u einer 23erfcf)mel3ung beß

Xragifcben mit bem fomifcben ift auef; niebt ber leifefte SSerfucf) ge*

mact)t 2lbcr auefy Debmelö SRttmenfcf) ift Feine „gragiFomöbie", am

attermenigften, roie Debmel mitt, ein 9>rogrammftücf für ben Xnpuö

beö XragiFomifcben. 2öir fyabm ein auögefucfyt gräfjlicr; auölaufenbeö

bürgerticf)cö £rauerfpiel t>or unö, in baß einige jnnifcfjsfomifc^e (btefeö

Sßort brücFt Feinen Xabd anß) ©jenen eingeftfwltet finb.

4. Die untere © t u f e bzß £ragiFomifeben

Die XragiFomiF üemnrFIicbt f icf> in jroei formen. (£ n t m e b e r ift

baö jtomifebe ein bittet, um XragiF &ert>oqiibrtnflen. ^nbem eine ^)erfon

Fomifct)e ^üge entfaltet ober fiel) in ^>umor ergebt, mirFt fie ebenbabureb

tragifeb. Die £ragiF entfielt, roenigftenö teilroeife, auö bem 25oben beö

Äomifc^en. £)aö Äomifcbe wirb bem Xragifcben bienftbar gemaebt. Spkv

liegt eine untere ©rufe beö XragiFomifcben oor. $u einem SSerfcbmeljen

beiber Xnpen Fommt eö \)kt noeb nid)t 5Wan Fönnte fragen, roarum icb

nur rebe t»om ^omifeben alö ^Slitkl im Diente beö Xragifc^en unb

ibm nicf)t an bk &titt ftelle ein XragiFomifcbeö, baß baburefj entfpringt,

27*
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ba$ umgefebrt baö Xragifctye im Stenge btt $omifcf)en ftebt. Der

©runb liegt barin, bafj bat $omiftf)e, inbem eä einem £ragifcfyen $um

Urfpnmge bient, f ict) alö $omifcbeö weiter $u erhalten vermag, wäf>renb

baö Xragifct>e, wenn aus if)m gro^cö, Übermütiges, £olteö tyeroorgebt,

ebenbamit alö £ragifcf)eö ^u eriftieren aufgehört fcat dt gibt $omifct)eö

groteöfer, wilber, graufiger 2lrt. 3n biefer gorm Ufafy bat £omifct)e

weiter, wenn eö aus ficf> £ragif$eö erzeugt. Sagegen gibt e$ feine frofc

mutige, fanfte, ^armtofe £ragif.

£) b e r baö $erbältniö beö Xragifctjen jutn tfomifctjen iffc noef) inner-

licherer 2lrt: berfelbe 3ufamment;ang, ber tragifcb wirft, \>at, inbem er

tragifcb wirft, äugleicf) $omifcl;eö in fief). eine wefenbafte ßinbeit fron

£ragifcf)em unb $omifcbem ift üorbanben. Die gweite gorm ftetlt eine

böbere «Stufe beö £ragifomiftf>en bar. freilief) bebeutet fie eine U\ weitem

fcfywierigere Aufgabe für ben Dichter alö b'xt erfte gorm.

pr baö Xragifomifcf)e ber unteren (Stufe finbet fiel) bei Sf>afefpeare

i>or allem ©fcplocf aU oortrefffictjeö 23eifpiel. Seine groteöf*jübifcf)e 2trt

if* Von feiner Xragif unjertrenntiety. Die £ragif feines Sßefenö befielt

in bem quätenben ©efüfcl, fron ben Triften »erachtet, tvu ein tewurf

bebanbeft gu werben. Diefeö freräcf)tlicbe 23etyanbeltwerben aber entfpringt

auö feinen jübifctyen @baraftereigenfcf)aften, unb biefen eben fcaftet ©ro*

teöf^omifcbeö in retcf)tic^em $Jla$e an. 23ancbanuS Ui ©riltparger ge-

bort infofern ^ter^er, aU feine pebantifdfje Umfrcmbficbfeit, bk tttvat

^omifebeö an ficf> bat, nicf)t wenig gur tragifcf>en ©eftaltung feiner ©e=

fetriefe beiträgt. Daneben fyat er einen gewiffen gutmütigen, polternben

Jrmmor, ber ü)n auet) in tragifd) gefährlichen Sagen nicfyt »erläßt. 2lucf)

biefer Spvtmov gebort jum Jrrintergrunb feiner Xragif. gerner ift bk Srfc

bin 2ftaf>el ein guteö 23eifpiel. 3för SBefen gebort bem Bereiche btt närrif et)

©pietenben, finbifet) unb fofett £otlföpfigen an. Unb biefe ibre Eigens

ort ifl in ^obem ©rabe an ber tragifc^en Entwicklung i^reö Sofeö be=

teitigt. 2htcf) bter alfo erwäd)ft baö £ragifcf)e auö bem 23oben btt $o*

mifcf)en. ©ber man mag an SKoflanbö Lorano benfen. Diefeö Drama,

bat eine geniale Bereicherung beö Äomifcfyen unb Jpumorö bebeutet, ge*

£6rt aueb ber böberen @tuf e btt £ragifomif cl)en an. Dat>on febe ic^> ^ier

ab. X)at Xragifomifc|)e ber unteren 2lrt fommt in biefem Drama m
fofern jur ©eltung, alö auö ber groteöf foloffalen %afe (Snranoö bat

rübrenbtragifc^e Scf)icffat biefeö SKanneö be^orwäctjft. Vlod) fei auf

Doftojewöfnö SÄoman f/^k 25rüber Äaramafow'' bingewiefen. Der eine

SSruber, Dmitrt), ift bort, wo er ooll tierifeljer ©ier unb boc^ aueb wieber
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mit eblem (Seimen ber Dirne ©rufd)en}fa nacheilt, feinen nebenbul;les

rifdjen 23ater töten will, bann mit ©rufcfyenjfa ein wüjleö Belage be«

get)t, hierauf beö Satermorbeä angesagt unb in fd)tnad)oolle Unter«

fuclmng gesogen wirb, eine ©eftalt oon ergreifenber Xragif. Diefe £ra«

gif crn>ädf)ft aber mm Xeil wenigflenö auf fomifcfyem unb fnimorifH«

feiern ©runbe: benn [eine leibenfcfyaftlidje unb ungeäügclte 9latur, bie

u)n tUn fcfytießlict) in fduoere £ragiB oerwiefett, äußert fiel) teilö in un*

freiwillig fomifc^ontraftooller 2lrt, teilö in tollföpfigem Übermut unb

einem eigentümlich wilben unb wüften jpumor.

5. £>a$ Xragifomifcf)e ber oberen (Stufe

1. £ r a g i f er) e r Jpumor unb f) u m o r i f 1 1 f dj gebrochene £ r a g t f

3cf; faffe junäc^ft ben Jpumor in feiner innerlichen SSerbinbung

mit ber Zta^il inö 2luge. Jpumor unb Xragif finb wefenöoerwanbt.

S5eibe entfpringen auö ben @d>ranfen, gärten, ^erriffen^eiten, Stoiber«

fprüc^en ber 2Bett. 2lbcr fie geben fid) baju eine grünblict) anbere @tet«

lung. Der Xragifer nimmt ba$ Üble, mit bem er eö ju tun t;at, bitter«

ernfi, er ift baoon erfd)üttert; ber Jpumortfl bagegen bef)anbelt baöüble

in fpietenber 9)tt[cf)ung oon @rnft« unb 91icf)ternftnel;men. Jpeineö 2Öort

oon ber „tacfyenben £räne im 2Bappen" beö $umorö paßt jwar nicfyt

auf jebwebe gorm beö #umor$, sielt aber bod) auf ben $ern beö Spw

morö l)in.

2Begen ü;rer inneren 23erwanbtfcf)aft unb ifjreö jugleid) beftef>enben

bebeutfamen ©egenfa^eö forbern bdbz ©eftaltungen gerabem auf, fie

miteinanber ju oerbinben. Unb biefe Paarung, fo fagt man fiel) oon

oornberein, muß nid)t nur eigenartig unb fruchtbar fein, fonbern aud)

etwaö Xief«2luöfd)öpfenbeö für bk Deutung oon 2eben unb SBelt in fiel)

fcfyließen. Unb fo bewegen fiel) benn gerabe tieffinnig angelegte Dichter

auf biefem (Bcbkti ber SSerfc^metjung oon Xragi? unb Jpumor.

3n boppelter 2Beife fann biefe SSerbinbung herbeigeführt werben.

(£ n t w e b e r nimmt ber Jpumor eine tragifcl)e ©runbftimmung in fid)

auf. Dieö iji ber t r a g i f
cf> e § u m o r. Ober ber tragifet) Erregte

läßt in fein fcfywereö Seib jugleic^ Jjjmmor tjereinfpielen. ^n biefem §all

will tcf> oon f) u m o r i f t i f d) gebrochener Xragif fpred)cn.

Der t r a g i f cl) e *£ u m o r i f t ergebt fiel) einerfeitö in tragifcl)en

9ßettgefüf)len; anberfeitß aber ergebt er fid) über fie, überwinbet fie im

Jpumor. Sinerfeitö atfo ift bk ©runbftimmung oorfyanbcn, ba^ für ba$

©roße unb Übcrragenbe in ber irbifcl)en 2Belt bk ©efaf)r beftebt, in
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£lcinf)eit unb £rntebrigung, in 9lot unb Scfmiacf), in Sturj unb Unter;

gang ju fallen. 2lnberfeitö aber cntlaftct fiel) ber ^umoriffc fcon ber

Schwere biefeö @efüf)fö. 2)ieö Eann baburrf) gefeiten, ba$ er an bcm

Örofjcn unb Überragenben gebrechliche Seiten, faule JMntergrünbe, um
rübmlict>e SScrftecfe, fttrg „Slfljumenfcljlicbes" wahrnimmt unb mit 23e*

tonung t)ert>orfe^rt. dlod) umfaffenber unb tiefer wirb bk Übcrwinbung,

wenn fiel; ü)m ber ganje 2Beltlauf, obwohl er fiel) fo großartig gebärbet,

alö töricht unb nichtig enthüllt, £a$ frauenhafte im -2Öettlauf erfetjeint

bann 3uglei$ alö ungeheure $>offe.

9lur ganj grofje Dichter fmb ber Bewältigung biefer febwierigen

©nntbefe fäfng. $or allem ffce^t mir Sean $>aul t>or 2lugen. $on Ottos

mar in ber Unfic^tbaren Soge angefangen geigen tnele feiner ©eftatten

tragifetjen Jjpumor ber fufmfhn 2lrt. ©obann ift mit DZacf)bru<f Sbfens

$)eer ©nnt ju nennen, >3war nicf)t bk ^erfon $>eer öontö felber fommt

bafür in Betracht; toofyl aber bk hinter biefer Dickung ftebenbe Dieters

p^antafie. 2Bir füllen: 3bfen mar, alö er biefeö 2Berf ftfmf, t>on bem

unwiberftcblicf)en orange erfüllt, mit 2lllem in ber 2Belt ein tol(;pbans

taftifc^eö Spiel ju treiben; äugleicl) aber bewegt eben baöfelbe, waö ü)n

ju ausgelaffenem £acf>en bringt, feine Seele mit ftfmeibenbfter SDcenfcl^

beitstragif. ^eber t>erftänbnü^otle Sefer wirb bkö ^erauöfübtcn, wenn

er lieft, roie 3bfen ben grofjs unb reic^angelegtcn ^)eer ©nnt auf ben

Stufen fcljmaclmollften Selbfberlufteö bä ben trollen, bei bcm ©elage

mit feinen greunben in WtatotEo, fobann bti ber Dirne 2lnitra unb weiter

im 3rrenbaufe ju $airo febitbert.

Umgefebrt ift $umortftifd) gebrochene X r a g i E bort üor*

banben, wo bk tragifct)e ©emüt^baltung überwiegenb unb ^errfebenb

bkibt, aber ber Spumov brecf)enb, umwertenb eingreift. Der tragifd) 2ei*

benbe $at f)ier bk außergewöhnliche teft, fein eigeneö Ztib unb bau

%äb ber 2Belt fo ju betrachten, ba$ eö alö ©lieb in einem wunberlicfyen

(betriebe, in einer groteö!en ^)offe erfcf)cint. Die SBelttragif f>at für ifyn

jugleicl) etwaö oom Dtarrenbaufe. Die @rfcbütterung vereinigt fid) mit

auögelaffenem Sachen. ^ebermann benft bierbei wobt jueefi: an Jpamlet.

2luö ber neuesten Dichtung Bonnen Xriftan, n>k er bei (Ernft Jparbt in

£antriö ber 9larr auftritt, unb Ufricf) gürft t>on SÖalbed in @ulcnberg$

gteiebnamigem Sc^aufpiel angefübrt werben. 3n Xriflan ift bk 33er*

binbung t>on D.ual unb Suftigfeit, oon furchtbarem ^rnjl unb Narretei

oortrefflieb b^föuegebraebt. Unb Surft Ulrict), biefer überfebäumenbe quer*

föpfige ^raftmenfe^, ber auö Sfel an ben jämmerlicben ©efdböpfen beö
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»erbübeten £oftebenö 31t bin £ieren beö SBafocö fliegt unb fetbft ein

grimmiges jpalbtier wirb, fpricfyt feine Zerrüttung unb Selbfrwegwers

fung in ©orten auö, bie jugleic^ fein Vermögen 3eigcn, feinen Jammer

311m ©egenftanbc feineö geiftreietyen, wiegen $umorö 31t machen.

6. 2) a ö £ragi?omifcf)e ber oberen Stufe

2. £ r a g i E m i E in engftem Sinne

3m tragifeben Jpumor unb in ber fntmorifHfc*) burcf)fe£ten £ragif

mu§ iß nicf>t notmenbig objeftu>s?omifcf>e ^üge geben- £>ie tragif cf;e $er*

wicfhmg, bk hierbei jeweilig vorliegt, braucht nicf)t notwenbig felbft ein

fomifcf>eö 2luöfeben 31t b^ben. 2Öaö fief) r;ier mifcf)t, baö finb 3wei SÖeifen

ber 25e(euct)tung unb 2luffaffung: im Olnfctytuf} an gewiffe <£rlebniffe

entwiefeft ficf> fowof;t tragifcfye rote auef) r;umorif*ifcf)e Stimmung- 3e£t

bagegen liegt bk Sacl)e fo, ba$ beiß grauenhafte (Sreigniö, baß unö

tragifcf) ergreift, 3ugteicf) bk ^üge biß fomifcf) Sperrten, biß @ro=

teöfen, bcö 2äc^erlid)^bfurben aufweifh 3e£t finb eben biefefben *}üge,

buref) bk eine beftimmte SerwicHung lin grauenhaftes 2luöfef>en fyat

unb tragifer; wirft, sugteier; t>on ber 2lrt, ba$ fie baß 2luöfef)en biß $o=

mifcfyen baben. ^atürtief) fommt iß baM barauf an, wie man fie am

fiebt. 2ltfo bie $erfcbiebem>it beß 23e(euctytcnö unb Sluffaffenö ift auet)

f)ier mit im Spiet. 2lber biefe $erfcf;tebenbeit ber fubjeftmen Jpattung

ifl fykt boef) batin begrünbet, bafs bk objeftwen *#g e SSeibeö in \kf)

baben: fie forbern 3ur £infüf)(ung fowof)t eineö tragifc^en, tvk auef)

liniß fomifcfyen ©efjatteö auf. £>aö furchtbar 2tuöfef)enbe fietyt 3ugteicr)

poffenbaft anß. $kx barf man tton Xragifomif in engftem Sinne reben.

Söorauf iß in allen brei gönnen bcö Xragifomifc^en ber oberen

Stufe anfommt, baö ift, ba$ berfetbe ©egenftanb feiner inneren 9ktur

nacb fowotyt tragifer; \vk auef) fomifd) ober fmmoriftifcf) erfcfjeint, fo ba$

bie Xragif ben fnneinwirfenben Untergrunb ber SComit bifbet unb um;

gefef)rt bie Äomif t>on ber Xiefe auö in bk £ragif bineinfctyeint. Sott

bieö möglich fein, fo mufj im 3weifeitiger Sacfy>err;alt »ort folgenber

d5eftalt üortiegen. Sinerfeitö mufj ber ©egenftanb, um ben eö fiel) fyw>

belt, wefenbafte ©röfje f)aben, einen bebeutfamen SBert barftetten, menfef);

lid)e Xiefc befugen. 2tnberfeitö aber mufj bk @rö§e biß ©egenftanbeö

ebenfo wefcntlicb flcine, niebrige Seiten aufweifen; ber watyre 2öert muf

3ugteic^ bk Äe^rfeite biß D'lictjtigen an fic^ tragen; bk menfcf)licf)e Xiefe

mu§ jugteic^ £>berf(äct)licr;eö unb Seereö in ficf> fcf)tiefjen. ©erat eine

^)erfon oon biefer boppelfeitigen 2trt in 2eib unb Untergang, bann wirft
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bkt fowobl otö bitterer @rnft rate aud) alt <&pa$ unb Narretei, (£nts

feiert unb Speffen&afttgfeit finb ju innerer Qinfyit gebracht.

@ö liegt in ber Dtatur ber <Sacbe, ba% im XragiFomifcben ber oberen

(Stufe ber ©egenfafc jmtfe^en XragiF unb $omiH gewöbntief) gu einem

äu§erflen ©rab i>on (Spannung gugefebärft erfrfjeint. 2Jtof?üoHe £ragif

ift ebenfowenig roie feine $omiF geeignet, ein wirffameö ©Heb in bem

gegenfättfieben Serfwltniö gu werben, in bem bk £ragifomif fpielt. Sttan

mu§ bebenden: wat tragifcb wirft, ebenbieö wirft aueb Fomifd), unb

umgefebrt. dt finbet alfo ein U m f <fy 1 a g e n ber Xragif in Notruf unb

umgefebrt ftatt. £>icfeö Umfcblagcn wirb nur bann wirfungöüoll, wenn

ein jebeö ber beiben ©lieber f tc^> ju febärffter Spannung hinaufgetrieben

finbet &n £ragifd)eö greller 2lrt ftppt um, jerpla^t, serfebrt fieb in

fid) unb wirb jur 9)offe; unb ein greif entwickeltet $omifcbeö erweijt

fieb gerabe in biefer feiner ©rellbeit alö unhaltbar unb fäfjt erfc^üttern;

ben @rnft binburcbblicfen. £)aber ift baß £ragifcf>e gerabe in ben gor;

men beö ©raufigen unb @rä§licben unb bat «ftomifebe gerabe in ben

formen beö gän^lid) Sperrten, beö Folien, beö Slbgefc^macften eine

günfHge 25ebingung für bat (£ntftef>en ttagifomifcber ©irfungen.

SSon bm Dichtungen, bk id) a\t 23eifpiele für bk beiben erften gor?

men beö £ragifomifcben ber oberen ©rufe angeführt f)abe, weifen manche
aud? Xragifomif in engftem ©inne auf, SBenn Jpamlet ben borebenben

<Scbwä£er 9)ofoniuö hinter bem Xeppic^ erfHd)t, fo ift bkt einerfeitä

eine graufige Xat, unb gwar bangt biefe graufige Xat mit Hamlete
£ragif gufammen: ber Mangel an wiltenöftarfem, planvollem Vorgeben

unb fein auflobernbeö, blinbeö £)reinfabren treten in ibr braftifd) jutage.

21nberfeitö aber liegt in biefem Vorgang thvat öon wilber, böbnifeber

$omif. £ber man oergegenwärtige fid) bk «ftircbboföfjene: nid)t nur

bat gebanfenloösbebaglicfye jpantieren ber Totengräber unb it)rc unfeier;

liefen, niebrigen Sßitse fallen in ben 23ereicf> beö $omifd>en; fonbern

aueb in ben Sieben $amletö erfd>einen £ob, ©rab unb SSerwefung in

fomifdjer Serjerrung; aber tt ift eine ßomif pbantafiifcb-graufiger 2lrt,

eine $omif mit erfdmtternber tragifd>er Xiefc. Unb fo fönnte aud) auö

Sear unb anberen £ragöbien (Sbafefpeareö manche ©jene angefübrt

werben, bk im engfiten (Sinne tragifomifd) wirft. @benfo gebort $>eer

©nnt mit manchen Vorgängen ^ter^cr. SBenn bk angebetete 21nitra

bem t>or Serfiebtbeit befinnungölofen $)ecr unoerfebenö mit ber 9leiU

peitfdje über bk ginger baut unb auf feinem Dioffe baoongaloppiert, fo

ift bieö oon überwältigenber objeftioer $omif; juglcicb aber ftebt bk
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tragifcfje ©elbfterniebrigung 93eerö erfcfjütternb bal)inter. Der ©cfytffö*

Untergang im fünften 2lfte wieber unb ber $ampf um ba$ 23oot finb

unmittelbar graufig gefcl)itbert; allein sugteiel) (man benfe an bk 2lrt,

rote $)eer ben <ftocl) ba$ $aterunfer beten täfjt) fpringt baö ©raufige inö

9>offentyafte um.

©obann ifl: ©oett)eö $auft mit 9?acf)bru<f ju nennen, %\vax ba$ bem

Sauft fein gamuluö beigefeilt ifl, ift btofjeö 9lebeneinanber oon Xragif

unb $omif. allein bk Paarung oon gauft unb 9ftepf)ifto fällt, mie m
bm 25cretc^) ber Xragifomif ber f)öf)eren $orm, fo im befonberen in ben

beö in engftem ©inn £ragifomifcl)en. $or allem ift bk 2Balpurgiönacf)t

beö erften £eilö auf eine Xragifomöbie ungeheuren ©tileö angelegt;

boct) Utibt bk 2luöfüfyrung hinter ber 3bee jurüct Otocf) meljr gilt fcl?

cl)eö >3urücfb(eiben wn ber Durchführung ber Xragifomif 9Jcepf>iftoö nact)

bem £obe gauftö. 23oron gehört inöbefonbere mit feinem Don 3'uan,

jpeine mit manchen @cbicl)ten auö bem üKomancero Inerter. 2llö Xragi*

fomöbie bejeicfynet fiel) Jpebbelö Drama „(£in Xrauerfpiel in Milien".

Unb in ber Xat ftellen bk graufigen Vorgänge, bk freitief) mef>r bem

(£ntferlief) en alö bem £ragifcf)en angehören, jugleic^ eine ironifcl)e be-rb=

fomifcfje Setwicfhmg bar. X)k beiben @efei3e$mäcf)ter erfrechen 21ngio;

lina auö Habgier, ergreifen ben unfefmtbigen ©ebafliano alö Wörter

unb werben bann buref) einen ^kh, ber fiel) oor tynen auf einem Söaume

oerftetft gehalten fyatte, entlarvt. Jptet üerfc^miljt fonaef) mit btm %xa*

gifct>en $omifcbeö ber objeftmen 2lrt. SSor allem aber ift Sean $)aul ju

nennen. Einmal fcfyon fommt er, rote kl) bereite oorfu'n ermähnte, für

ben „tragifcfjen ^umor" in 23etracl)t. 2llle feine grofjen Dichtungen wer-

ben, freilief) mel)r ober weniger, oon feiner tragifcfclnmioriftifcfyen 2Belt=

anfcfyauung getragen. S3or allem bringt fie fiel) naturgemäß in feinen

erhabenen jpumoriften jum fcbrucf: in 2eibgeber^cl;oppe, S3ult,

©iebenfäö, ©ianno^o, £>ttomar, SSiftor, 2tlbano, gtoquairol. ©elbft feine

allerfentimentalfte Dichtung, ber Jpefperuö, weift eine ©jene oon un*

oergleicf)(icf) genialem tragifcfyen jpumor auf: kt) meine bk 2cicf>enrebe,

bie SSiftor fief) felber f)ält. ©obann aber ift auet) £ragiFomif in engftem

Sinn reicf)ticf; Ui fym ju finben. 3cf> erinnere etm an bk Kapitel im

©iebenfäö, wo bk Sterbe* unb 2eicf)enbeftattungöfomöbie vorbereitet

unb burcf)gefüf)rt wirb. 2lber aucl) Poliere ift bau £ragifomifcf)e nict>t

fremb geblieben. 25efonberö fein 2Uceft im 2D?ifantf)ropen ift ein 25eleg

hierfür. Die Übertrieben^eit unb Ungefct)ic£licl)feit, mit ber er feine geinte

fcljaft gegen allen ©cbein, fein leibcnfcl;aftlicf)eö 28al)rl)citfagen inö SBerf
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fe£t, mxft nur nctcf) ber einen (Butt täcberlicf), farifaturmäfjig; auf ber

anbeten läfjt fie unö crnftbafte 23etrübniö fpüren unb macfyt fo wenige

ftenö einen bem Xragtfcfycn na^efommenben Crinbrucf.

2luä ber neueren Siteratur [ei golgenbeö bcrauögeboben. 3foftanb$

Lorano ift ein t>orjüglicf)eö 23cifpiel für alte brei gönnen ber böberen

£ragitomir\ 23efonberö ber üierte 2lft legt baoon ^eugniö ab: er ift eine

retatio gefcf>toffene £ragtfomöbie. 2Bic traurig unb töbticl; eö auefy iw-

gebe: Lorano ergebt fiel) mit luftig flatternbem, febneibig emporftürmen*

bem Jpumor barüber. ©ebon (Snranoö 9cafemmgebeuer birgt eine Stragi*

Bomöbie in fiel), ©cbniijlerö Sinaftcr „Der grüne Marabu" ift gleichfalls

mit 9tocl)brucf gu nennen., ©eine ©runbftimmung ift groteöfe Xragif,

graufige l'omir\ Sie ©cfjrccfen unb ©reuel ber Steüolution, ber brobenbe

^ufammenbrueb ber alten verfaulten @cfellfcbaft werben im @til über*

mutigen unb frechen ©pieleö gefcl)itbert. Hauptmann bejciclmet fein

Drama „Die hatten'' alö £ragifomöbie. Einmal gilt biefe Sejeic^nung

nur unter ber 23orausfct3ung, baf; auef) ber — feine ©röfje aufweifenbe —
£npuö beö (£ntfe£ticben (@. 68 ff.) jum £ragifcl>en gerechnet wirb. @o?

bann aber ift in biefem Drama vormiegenb tin blofjeö DZebeneinanber

von entfel3licben unb ?omifd)en Vorgängen unb -Sügen ju finben. Docfy

aber Fommt aud) toefenbafte Scrbinbung von ©raufigem unb $omi=

feiern vor: fo in ber ©cblufjfjene beö britten 2lfteö, tvo über fter

grage, tveffen $inb benn eigenttiel) ber in ber 2Bofmung ber grau %ofyn

vorgefunbene Säugling ift, eine SSermirrung berrfct)t, bk auf fc^eu^

liebem Untergrunbe luftig ift 2(udr) mit feinem Kollegen krampten ge=

bort Jpauptmann, nur in anberer üSeife, bierber. ©obann mag an baö

gegenwärtig oft auf ber 93übne erfc^einenbe (StücÜ von &fyan> „@äfar

unb Cleopatra" erinnert werben. Der Siebter bat offenbar ba$ £ragi*

Fomifcbe aU organifclje (üiinbeit angeftrebt. 2lllein tatfäcfjlicf) fallen

bocl) bie verfclnebenen 95eftanbftücfe: ^offenbafteö, ©atirifcbcö, SSi^igeö,

Xtefernfteö in überwiegenbem ©rabe auöeinanber, fo ba$ von Xragi=

fomif faum bk Siebe fein fann. 2lm ebeften gilt bk$ noef) von ber @>e-

ftalt ber Cleopatra: altein in ifyt ift baö ^offen* unb gra^enbafte

unb jubem ba$ ©runbgemeine fo ftarH entwickelt, bafj eö tyr gänglid)

an ©röfje fef)tt. 2luö ©trinbbergö Dramen tritt mir fein (JinaFtet

„Der ©laubiger" vor 2lugen. ©iftiger ^>a^ unb boöbafte Suft am SWij^

banbeln finb \>kt, roie fo oft Ui ©trinbberg, 31t ungeheuerlicher unb

groteö!er Spöty gefteigert; jugleic^ aber ^at bk ganje SSewidhmg etroaö

2uftfpielmäfjigeö an fic^>. @o entftebt ein gewiffer Umfc^>lag beö @nts
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fet3licl)en tnö $omifcl>e: baß menfcf)I(cf;e Seben erfcl)eint aU eine gräfj*

lictje, abfurbe §ral3e. greificl) bat tner bie StragtFomtf einen flarfcn >3ü*

fa£ beö Unechten. Daö abficfytööoll in fcbeufjlicfye Slffcftc #memgefkigerte,

baß auß ©ift unb ©alle JperauöFonftruicrte macfyt fiel) an ben ^erfonen

beö ©tücfö berart fühlbar, ba§ mir cö mebr mit franftyaften ©ebüben

beö Dicl)terö alö mit tt»trfttdf)cn SWenfcfyen ju tun gu baben glauben. Da*

^cr wirb baß XragiFomifcbc mebt nur atß in ber 2lbfiel>t beö Diebterö

gelegen beim aU frei fiel) yoll^ie^enb empfunben.

9htr mit SSiberftreben nenne id) §ranf SßebeEinb. T)k Söirfttng biß

£ragifomifcI)en, bie er in ükkn [einer (ürrjeugniffe anftrebt, Fann nur

für fotebe Sefer juftanbe Fommen, bk in ben pcn>erfcften, uerrücfteflen,

t>ercucf>tcfcen 2(uögeflaltutigen ber Un^u^t etwaö erblicfcn, baö mit grünt*

liebem, wüf)lenbcm 23ef)agen gefef)ilbert ju werben üerbiene, unb baß ber

Siebter bem ^ublifum alö willkommenen ^eij für neue 2lrten febeufj*

lieber 9?erüenerlcbniffe oorjufe^en baß Sftecfyt fyabt. SÖenn icb fo urteile,

f>abe id) ©tütfe wie „GrrbgcijV, „gra^iöFa", „grü&lingö (Irrwaefyen",

„Die Sücbfe ber ^anbora", „3n allen Sßaffcrn gewafeljen" üor 2tugcn.

Daju fommt noef) bie btuttofe gra^enbaftigfeit feiner ©eftalten, baß

gortleiten ber ^anblung nacl) willkürlichen Einfällen, bie Unbekümmert*

fytit um glaubhafte ^fnc^ologie, baß tenbenjiöfe Smmorafifieren. 2Öie

fnlfloä SBebeftnb bem Xragifomifcfyen gegenüber tft, Hann unö auef) baß

fiel) oon aller üblen (£rotif frei f)attenbe Drama „$önig ^icoto" geigen.

Sltteö fowobl an bem 9tärrifcl)en, \vk an bem Xragifcfjen in biefem

©tücB ijt fcf)ief unb innerlich unwabr.

Sftit an paar SBorten wcnigftenö fei barauf bingewiefen, bafj fiel;

auct> in ber bitbenben $unft baß XragiFomif ct)c entfalten rann. 9kment*

lief) bk geic^nenben fünfte fommen bafür in 23etracf)t. allein febon $ol*

beinö Xotentan3*^)oljfcbnitte beweifen, ju welcher Xiefe unb @cl>ärfe

beö £ragiFomifcl)en biefe fünfte eö ju bringen oermögen. 2lucb Sltfreb

9letf)el mit feiner jpofjfclmittfolge ,,2lucl) ein Xotentang" fann fykv er*

wäbnt werben. $on wefentlicl) anberer 2lrt ift bk Xragifomif granciöco

be ©onaö, ber mir ein atlerbertjorragenbfler SDJeifter im £ragtfomifct>en

ju fein fcfyeint. gaft eine jebe grapbifclje 2luöftellung enthalt 25lätter

moberner $ünftler, bk bem Zypuß beö £ragifomifct)en angeboren.

S0?an ^)ört gegenwärtig mweilen bk 2lnficf>t äußern, ba§ baß Xragi*

fomifebe bie ^>öcf)ffcc $orm beö Dramatifc^en fei, ba in ifmt baß menfe^)*

lic^e @efcl)el)en bie erfcl)öpfenbfie 23eleucbtung unb bie 2Öelt bie jutref*

fenbfle Deutung finbe. £>kß ifl nur in febr eingefc^ränFtem ?Wa§e ju*



428 9ceunjefjntet 21 b f dj n 1 1

1

jugeben. $mifelioö ift bk ©efüfjlö* unb SSetracfjtungörc-eife fcrooftl beö

Xragiferö roie beö Jjmmoriften einfeitiger ati bk beö Xragifomiferö,

ber ja eben ein 3neinanber=:Jpineinleudf)ten beiber @efüf)lö= unb 23e=

trac^tungöroeifen erfirebt. allein man tyat ju bebenfen, ba§ baö Xragi*

fcmtfc^e jugleicf) eine n>ecf)felfeitige Hemmung ber beiben ©efü^lörirf);

hingen in fiel) fcfytiefjt. SBeber baß £ragifcl>e nocl) baö $omifcf)sJpumoris

fttfcJFje fommt im £ragifcmifcf)en rein, gefättigt, t>ollentfaltet $ur ©eltung.

Sie Xiefen beö Xragifcfyen oermag boef) nur bk reine, buref) ÄomiF ntcf)t

gebrochene Xragif auöjufcfjöpfen; unb noef) mel)r roirb bk eigentliche

Jlomif buref) baß £ragifcl)e in ber freien Entfaltung ir)reö SÖefenö ge*

fcört. Unb tr>aß ben jpumor betrifft, fo fann freiließ auef) ber reine,

freie Jpumor Xragifctyeg in ftcf) fcf)lie£jen. 2lllein bkß bebeutet eine auf

©runb ber üSkfenögejMtung bcö jpumorö flattfinbenbe »olle 2Iuflöfung

btß Xragifcfjen in ben Jpumor. £>aö £ragifcf>e roirb t>om freien $umor
gleicf)fam aufgegellt. G:ß mirft in ü)m nur ati ein übernmnbeneö klo-

mmt 3m £ragiFomifcf)en bagegen ift baß Xragtfc^e bei aller SSereinis

gung mit bem Jpumor boef) jugfeief) eine unaufgelöfte, ebenbürtige Seite

ber 2Beltbetracf)tung. 2llfo auef) bem Spumot gegenüber bebeutet im Xragi*

fomifcfjen bk Xragif ein einengenbeö ©lieb. £)k Xragifomif fyat fonaef)

tnvaß innerlict) ©ef)emmte$; unrufugeö ©icbfelbftftören gehört gu ü)rcm

SBefen. $u einer allfeitigen, auäfeftöpfenben SarfWlung unb Deutung

ber 2Bir?licf)£eit für)rt bafjer in f)öl)erem SDcafje alß baß £ragifomifcfye

t>ielmef)r baß ^lebeneinanberbeftelKn reiner Xragif unb freien Jpumorö

unb ü)re rt>ecf)felfeitige Ergänzung.
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2)a« $rao,tf4>e in 2Bett unb ®ott

1. Überfeitenbe 23emerfungcn

CVTVcr mit fräftiger Überzeugung in einer ftarf ausgeprägten SBelt*

'"^-~cmfti(>atmng lebt, wivb maf>rfcf)einficf) an ber bargelegten ££eorie

beö £ragifcf)en tttvaü für u)n Sßicfytigeö ocrmiffen. @r mirb tabetn, ba$

bat SSefen beö Xragifcfyen oon mir auöfcf>tiepcf) als ein äftf)etifcf)er 25c-

griff bef)anbett würbe, unb ba§ bk $ragc beifette blieb, ob eS nicf)t

aucf) abgefeiert oon allem Slftyetifcfjen unb alter Äunjt an bem Söelt*

5ufammenf)ange ©eitert gebe, bk aU tragifcf) gelten bürfen. Sollte nicf>t

bk ©truftur, als bk fiel) unö baö Xragifcfye gezeigt f)at, S3erf)ältniffe

aufmeifen, bk fiel) aucf) am ©efüge ber 2Beft, im metaptynfifcfyen Auf-

bau ber 2Belt finben? Dtatürlicf) Fann t>on einer einfachen Übertragung

reine Sftebe fein. 3m äftl;etifcf)en SSegriff beö Xragifcf)en ftanbelt eö fieb

um menfcf)ltcf)c ^Beziehungen. @ö fragt fiel) fonaef), ob eS einen @inn

r;at, bie etma in 25ettadr)t Fommenben menfcfyticfjen Sejicfjungen inö &ofc

mifcf)c 3U fteigern, inö Sßeltmcfemjafte, inö Uncnbticfye $1 vertiefen, inö

Sfftetapfwfifcfje 31t manbetn. Dann mürbe t>on ber SBeftftruFtur gefagt

merben bürfen, bafj tragifcf>e ^ufammen^änge an tyr hervortreten, $urj:

e$ ift bk metap^nfifcfje 23ebeutung beö £ragifcf)en, bat £ragifcf>e aU

metapr)t)fifd;e Kategorie, maö je<3t in grage ftef)t.

©elbftoerfränblicr; ger>t von ben mctapr>pftftr)itragifcr)en ^ufammen*

bangen (falls eö folcfye gibt) ein ganz anberer (ürinbruef auö als tvon bem

Xragtfcf)en ber äftyetifcfyen 2lrt. £)iefcö entfaltet feine ^ügt in finnlicf)er

unb pr)arttafiemä§tger 2lnfcf)aulict)Feit. Unb feine üEÖirfung ijt an bie

fünftlerifcfye (Stimmung unb Sammlung beö ©emüteö gefnüpft. 5e£t

bagegen follen eö reingebanflicf)e ^wfimmen^änge fein, bk

tragifcfjen Crinbrucf machen, ^ufammen^änge, bk mit pf)ilofopl)ifcf)em

Denfen ergriffen fein motten. Jpter fann batyer *>on äftyetifctjer 2öirfung

feine SKebe fein, üftaturgemäfj gefcf)iel)t e$ nun häufig, bafj biefeö ben;

fenbe Ergreifen gefüblöartig, in ber 2Öeife perfönlicf)en Erlebens t>or

fiel) gefyt. 2ffl bieS ber gatl, bann entfprecfyen ben metap^nfifd^tragifetjen

^ufammen^ängen r e 1 i g i ö f e (ober boer) bem religiöfen Sßertyalten

oermanbte) @efül>le. ©er Xragif ber SSelttiefe unb 2öettftruftur

fielen mir mit religiöfer (ober boef) il)r roefenStvermanbter) Ergriffenheit

gegenüber.
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Um fo n%r legt \ki) unö ber Übergang jur 9#etapf)nfif beö Stragü

fcfjcn, alö fctyon in ber „Stftyetif" beö £ragifc|>en an allerwicl)tigften

©retten t>on ber 2Beftbeteucf)tung bie Siebe mar, bk äftJ)cttfdr> üom Xra*

gifcf>cn ausgebt. £)aö Xragifcfye festen auf ben 2Biberj?reit beö 9totio*

naten unb irrationalen in bem 23efen ber 2öelt fnnjuweifen (S. 64 f.,

85 f.). 3jl hiermit, fo mu§ man fragen, auf bk Söett ein falfctyer

Schein geworfen, ober entfpricfyt biefe JMnbeutung bemSöefen berSÖclt?

9htr bie 9ttetapf)nfif beö £ragifcben fann hierauf Antwort geben- 2lucfy

faften mir, bafy gerabe bie größten unb tiefften Siebter beö Xragifct)en

if)re £ragöbien ju „Sßeltanfcfyauungötragöbien" geftalten (S. 38 f.). Sie

bilben tf>rc 2luffaffung t>on Sinn unb *$iel ber 2Belt in bk gorm beö

£ragifcl)en hinein. «Sie finb alfo überzeugt, ba$ ber Sinn ber 2Belt tra*

gifcfjer 2lrt fei ober minbeftenö bocl) eine wefentlicfye Seite üon tragifcf>er

2lrt in ftcf> fdjltefje. SBieberum brängt fiel) bk 3r<*ge auf: geften bk

Dichter mit biefer if)rer Überzeugung in ber Stre, ober jeigt in ber Xat

baö SBeltgefüge ganj ober teilweife ein tragifcl)eö ©epräge? 9cur bk

Sftetaptynfif beö Xragifc^en fann hierauf antworten.

Selbffoerftänblicf) fann baoon feine Siebe fein, ba£ bk gefamte Struf*

tur, bk fiel) unö am Xragifctyen ergeben l)at, auf ben SBettjufammen;

bang angewanbt werben fönne. 9htr naef) gewiffen Seiten lä§t fiel) bie

Struftur beö £ragifcf)en inö SOcetapljttfifcbe fteigern. 2ÖcIcl)e Seiten an

ber Struktur beö Xragifctyen eö finb, bk an bem metapf)nfifcl)en SBcfen

unb Sinn ber Söelt berüortreten: bk& läfjt fiel) öon oornfjerein ntcf)t be*

fHmmen. Sßir tyaben eben bm 2Belt3ufammenl)ang inö 2luge 3u faffen

unb mit ber grage an ifm ^eranjutreten, ob unb inwiefern er Seiten

barbietet, bk mit bem Xopuö be£ äftf)ettfcf)en £ragifcf)en SBefenööer;

wanbtfcfyaft feigen.

Der äftyetifcfje Begriff beö Xragifc^en fann fiel), fo faf>en wir, auf

b<>m 25oben t>erfcf)iebener 2öeltanfrf;auungen entfalten, @r ifit nid)t an

eine einzige ©eftalt ber $cetapf)ofif gebunben. gragt man bagegen, ob

unb in welchem Sinne ber ©eltjufammenbang tragifcl) genannt werben

bürfe, fo mu§ man ficf> felbffocrftänblicty an eine befummle SWetapfjnfif

balten. Unb ba t>crfter)t eö fiel) gleichfalls üon felbfl, ba% ber jeweilige

SScrfaffer b i c 'IRetapfnjfif, 31t ber er fiel) felbft befennt, jugrunbe legt.

So finb benn bk folgenben Betrachtungen t>on bem metapfy)fifcf)cn

Stanborte auö gehalten, für bin mir überwiegenbe ©rünbe gu fprec^en

fcf)einen.

Unmöglich fann tcf> an biefer Stelle in umfaffenbe metap^nfifc^e dr-
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örterungen unb 23cgrünbungen eintreten. 9tur um ein Anbeuten unb

9Zal)elegen, nur um ein einbrucföüolleö Jperauöftellen gewiffer cntfcfyei=

benber ©ebanfen fann cö f tcf> f)ier banbeln. 2lucf) werbe icf) micf) babei

einer freieren 2luöbrucföweifc bcbienen, alö cö in einer er*

fenntniötl)eoretifcf) burcljgcfiebten, mit allen fritifcben 2Öenn unb 2lber

burct)fe£ten Sftetapbnfif geforbert werben müßte. Sei) trete fofort in ben

Mittelpunkt bcr ©acfye ein.

2. Sie X r a g i f im 2B e 1 1 g r u n b e

2Öer ben ©eltgrunb alö fct)lecf)tweg in fiel) einig, alö gän^Iicl) um
jwiefpältig, alö reine SSernunft, atö lauteren, feiigen 0eift, alö @uteö

oon abfolut gegenfa^lofer 2lrt auffaßt, für ben fyat ber SBeltgrunb feine

$erwanbtfcl)aft mit bem £ragifcf)en. £)aö £ragifct)e fyat ju feinem SÖcfen

Sßiberjtreit unb $ampf; je jmiefpältigcr bk @f)araftere finb, um fo

mebr finb fie auf fitarfe Xragif angelegt. 3rft bafyct ber SBeltgrunb

fcf)leef)tweg in fiel) einig, otyne 23ruct) unb SBiberfprucl), fo befielt nicfyt

bic geringfte SSeranlaffung, ifyn unter ben begriff beö Xragifel;cn ju

bringen. (Jbenfo aber entbehrt ber alö blinbe, unintclligente Olaturmacljt

aufgefaßte SBeltgrunb jeglicher SSejie^itng jum Xragifctjcn. Denn Xra*

gifcf)eö entwicfelt fiel) auöfcbtießlicl) in ber SSelt beö ©cijtcö.

jpaben mir unö nun aber wirflid() ben SÖeltgrunb alt tttvaö uns

gebrochen Sinigcö, alö etwaö friebtief) ©egenfaf3lofeö oor^uflellen? Sei)

gefiele: je ftärfer unb t>ielfeiliger icf) bat erfabrungömäßige üßkltbilb

auf micf) wirfen laffe, um fo mer;r befefttgt fiel) in mir bk Überzeugung,

ba$ @egenfa§, ^i^fp^tt unb Negation, bk allenthalben bk (Jrfa^rungS*

weit fennjeiefmen, fiel) biö in baö SBcltinnerfte, bit in @ott tnneins

erfrreefen. Sei) oermag nicl)t einjufel)en, wie cö ju (£nbficf)feit, ;3eitlicl)s

feit, Sinzel^eit, 31t ©cfmterj unb 311 23öfcm fyatk fommen fönnen, wenn

ber SBeltgrunb reineö, pofitioeö, gegenfa^lofeö ©ein märe. §a§t man
ben Urgrunb alleö @einö alö Jparmonie ofmc SQcifjflang, atö ein uns

jmiefpältig ©uteö, alö buref) unb buref) finnüolle Vernunft auf, fo ift

cö meineö @racf)tenö unmöglich, ju oerfteben, mic biefc oon Snblicl)feit

beimgefucfjte 2Öelt juftanbc fommen fonntc — biefe SBelt, bk, mof>in

mir auet) bliefen, unö fünbet, ba$ ju ibrem ©inn alö eine wefentlicfje

(Seite bk 9ticf)tigfeit, baö /$ 6V, mie ^laton fagt, gehört. $telleict)t

bringt man ben swiefpältigen, gebrochenen @barafter beö ©einögrunbeö

am ;wtreffenbften buref) ben 23egriff beö irrationalen 511m 2luöbrucf.

Unter bem irrationalen oerjtc^e \ü) nicf)t ben ©cgenfag bt$ 2ogifc^)en
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überhaupt; atfo mcber baß 2l(ogifcf)e noefy baß 2lntilogifcf)e. Sielmetyr

nefnne icf) baß irrationale in einem meit engeren (Sinne. Qaß ^rratio*

nale bebeutet ben ©egenfat3 ju ber Vernunft aU bem Inbegriff ber ah

fohlten SÖerte, ber l)eitt>otten ^meefe, ber fimmolten ©eftungen; eö be=

beutet atfo baß ^meemubrige, ^ö Sinnlofc. 3$ mit! fonaef) fagen: nur

wenn man ben (Seinögrunb afö ein irrationale^ in fiel) fcfylie§enb auf;

fafjt, läfjt cö fitf) üerftef)en, ba$ mir in einer enblicf>en, seitlichen, inbioi;

buell^crfplitterten, t>on Scfjmerj unb 23öfem erfüllten 28elt leben. «So*

meit aud) Denfer mie $>laton, Safob Söö&tne, Jpeget, ber fpätere (Stel-

ling, granj 23aabcr, @buarb jpartmann auöeinanbergel;en: in ber am
gebeuteten 9tict>tung finben fic fiel) gufammen.

^ugleicf) aber bin icf) ber Überjcugung, bafj baß ^miefpältige, -iftegas

tme, j3mecfnnbrige, irrationale unmöglich ein (Enbgültigeö, ein £ei3teö

fein fönne. SRur alß ein jmar emig t>orf)anbeneö, aber ebenfofef)r emig

aufgehobenes Moment im abfoluten vermag ict) baß irrationale ju oer*

fielen. 9cocl) tiefer alö baß D'iic^tfeinfollenbe ift baß Seinfollenbe ge*

grünbet. X)aß (Sein beftef)t nur Fraft beö (Sollend, fraft beö abfoluten

2Bcrteö. £>aß irrationale ift nur baju ba, um übermunben ju merben

unb auf biefem SBege bk SSettocrnunft in »oller £iefe jur Selbfmers

mtrFlicfmng gu bringen.

Damit mären mir Ui bem „£ragifcf>en ber miberfprucfyöoollen ©röfje"

unb jugleic^) Ui bem £ragifcl)en ber ju SSerföfmung „abbiegenben" 2lrt

angelangt. Der SBcltgrunb l)at baß tragifcfye Scf)icffal, bk in if)tn be=

fcfyloffen liegenben abfoluten SÖerte nicl>t auf gerablinigcm SBege, fom

bem nur buref) ^rr>tefpatt l)inburct>, nur in emigem $ampf mit bem

9licfytfeinfollenben vermirflicf)cn ju Fönnen. Die SBeltoemunft f>at fidF)

— antbropomorpf>ifcfy auögebrücft — mit ber 9lot bzß irrationalen

fyerum^ufcfjlagen, menn fic if)re eigene Sßefensbeftimmung erfüllen foll.

@ott ifl fonaef) einem tragifcfyen gelben ju vergleichen, ju beffen ©röfje

mefenttief) »Jrotefpalt unb SBiberfprud) gehört. $u$Uid) aber ift Ijeroor-

ju^eben, ba$ baß irrationale nid)t baß leiste 2öort fyat, bafy tß nicfyt

bk 9ticf)tung auf Sieg in fiel) trägt. T>aß irrationale im £erjen ber

2Öelt ift baju ba, um baß Vernunft; unb Jpeifoolle ju gan3er, tiefer

unb auefcf)öpfenber SelbftvermirElictmng $u bringen. I)u @otteö;£ragtf

cnbet nicl)t mit Zerrüttung unb Untergang, fonbern mit bem £riump£

beö Jpeiloollen. @ott fte^t ba a\ß ein fic^ immerbar auö miberfpruc^ö?

unb leiboollcm Sntmicflungögange fiegreief) Smporringenber, a\ß ein

auö 25rucl) unb Unfeligfeit en?ig 31t SRufre, ^in^eit unb (Seligfeit ©e-
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fangt«. £>ie Xragif ift fonact) in diott nur ein bem ©iege beß ©uten

unb ^eiligen bienenbeö Moment.1

3. 2) i c irrationale 91 a tut b c ö @ n b l i cb e

n

©oll baß irrationale, baß im SÖcfcn beö (£nblicben enthalten ift,

batgefegt werben, [0 müfjtc f ic^> bie Betrachtung barauf richten, bafj baß

£nbfict)c hin rcineö, fcotteö &än ift. (So tfi ein ©ein, baö fein (Enbc

finbet, bau fiel) 31t 9Jicf)tfein aufgebt; ein &zin fonact;, gu beffen eigen-

ftcr Üftatur ein ü)m entgegenwirfenber gaftor gehört 3n altem <£nb*

liefen fteeft eine auf baß 9cicf)tfein gerichtete 9)oten3. 2Bärc baß <$.nblid)c

ein ©ein, baß fiel) einfach bejahte, fo wäre cö unmöglich, bafj eß fiel;

fclbft aufgäbe ober ba$u gebracht werben fönntc, fiel) aufzugeben. Die

©ctjtanFe, baß (Enbe, ber £ob jeugt, man möchte fagen: faft äugen-

febeintiety bafür, bafj baß (*nblicl)e an einem 20ibetfptu cf)e franft. 9lnv

ift ber Söiberfprucb t)icr nicfyt im ©inne beß 2lntifogifct>en |u nehmen

(wie bieö bei Jpegel überall ben 2lnfcf)cin bat); fonbern in bem (Sinn,

bafj in bem ©eienben mgleict) eine ityn entgegenwirfenbe $)oten3 tätig

ift £>aö @nbticf)c ift in fiel) gebrochenes ©ein. 3rn ben oetfct)iebenften Bov-

inen crfctjcint biefe SBal)rt;eit in ber ®efct)ict>te ber 9^)itofopf)ie oerftmbet.

Durcb feine $orm ber (£nbticl)r"cit wirb uns biefe if)rc wiberfprucbö-

yolle 9latur fo aufgebrängt wie buret) bie $ei t. %e mefyr wir unö in

bic ©praetje oerfenfen, bie ber einfache ^citoerlauf 31t unö fpricf)t, um
fo tiefer werben wir burefy baß 9iätfetf)aftc, Unfaßbare, Ungebcuerticf)c,

maß in ber $eit liegt, beunruhigt. ®aö -SBirflicfje liegt weber in bem

©ebattenteief) ber Vergangenheit, noef) im Scnfeitö ber ^ufunft, fonbern

allein in ber (Gegenwart. 2llte £>afeinöfüllc, alle Scbcnögtut fafjt fiel)

in bem Se^tpunfte ber ©egenwatt jufammen. 2Baö ift nun aber baß

3c£t? (Eine atterfürsefte ©trc<fe, bie inß (Enblofe fyin fiterer gemacht 31t

werben verlangt; eine t)aarfcl)arfe ©etmeibe, bie, noct) fo bünn, niemale

bann genug ift; ein dhvaß alfo, baß im ©runbe ein Wiefytß ift. Sic

(Gegenwart 3iet;r, inbem wir fie 31t greifen fueben, fiel) immer meljr unb
1

2luf bie pofitiöc ©eitc am 2lbfo(uten bin idj im 3. %$anbc beö ©nftemS ber

Sftfjettf ausführlicher eingegangen (@. 501 ff.).
— @d)cler crfTärt eS jroar für

falfcf), ben ©runb bcS 93öfcn unb be§ Übels in ben 2Beltgrunb 311 »erlegen; allein

feine 2lnnal)me von bem „ftall" ber gefcf)affcncn 2Belt infolge eines „freien unb
bennifjten 2lufftanbcS gegen 0ott burd) eine ^erfon, bic 9)?adjt l)at über bie 2Bclt,"

läfjt if)n bod) in bie 9tä'l)e ber r)ier vertretenen 2tnftdt>t Eommen. Senn jener „^aü."

ber 2Öe(t t)at jur ftolgc, ba§ bic 5tenbenj ju Übel, Seit unb Q3öfem immer unb
überall baS 2Bcltfcin unb 2Bcltgcfcr)ef)en burd)bringt (?8otn ßungen im 9ftenfcf)cn;

95b. 1 [2cipjig 1921], <3. 504 ff.).

33olfeÜ, 9t. t.Z. 4. 9i. 28
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mef)r 3ufcnnmen, biö fic fic^> unter unfern Jpänben oerflücfjtigt. ©ie ift

nur tiefe befranse ©elbftoerflücbtigung. §9Ht anbeten SBorten: bas

3
:

e£t befreit lebiglicl) alö Übergang 3roifcben Vergangenheit unb 3u=

Fünft. 9hm aber entbehren Vergangenheit unb »hifimft erft redjt alter

SBitHic&Feit; fonacf) ift baö Sfc^t ber Übergang gmiföen 3roei Sfcic&tfen.

Snbetn bie ^uhtnft ftetig in« ©ein ()inaufrücFt, ift fie and) fcbon wieber

jur Vergangenheit geworben, oftne baUi burcf) ein faßbareö, f>attbaree

©ein Ijinburcfjgegangen 31t fein. Sie Gegenwart in ftrengem ©irme

Fommt nie baju, 2BirFtic!)Feit ju haben; fie befielt in einem beftänbigen

Verfall oon ent>aö, roaö überbaupt nie bagewefen ift. £)aö 3etJt ftrotst

r-on 2öirFlicf)Feit, unb bocfc ift eö nitgenbö 311 faffen. Sfnbem eö ju firf)

fagt: icf) bin, ift eö aucf) fcfwn tot. £>aö 3e£t, biefe Glitte unb ©pit3e

beö bebend, biefer ©ammelpunFt ber 2öirF(icf)Feit, ift augteicft ein Um
bing öpn 2BitFficr/Feit, eine .ftariFatur beö ©eins. 3n ber $t\t bemaö;

Fiert ficfy bie abfurbe Statut beö enblicf)en ©einö. (Schopenhauer fagt

hierüber ergreifenbe QBorte.

(So roäre ©acf)e ber 9ftetapl)«fiF, $u jeigen, baß biefe ^iefpättigFeit

im SBefen beö (Snbticben unb Zeitlichen (bk natürlich hei roeitem genauer

unb erfchöpfenber, alö eö in bm t>icr gegebenen 5lnbeutungen gefetjeben

Fonnte, 31t entwickeln märe) fief) fcf)tie§licl? barauf jurücFfür^rt, ba§ im

$erne beö ©einö ein SBiberftreit jwifcfjen ©ollen unb 9htf)tfotlen, $mifcf)en

©tnn \mb ©ibetfinn, 3wifcf)en Vernunft unb 2Bibett>etmmft, jmifrf)en

3Sert unb SWifjroett befielt. 3m Snbticljen unb Zeitlichen tritt mit befom

berer ©cf)ärf e 3utage, ba$ ba$ ©ein nicfyt ctroa glatte unb runbe ©elbfb

»erwirFlicfnmg eineö ©einfoUenben ift, fonbem ba§ biefe ©elbfröetmirF-

licbung nur buret) $ampf mit bem 9hcl)tfeinfotlenben 3itftanbe Fommt.

Sföit bem (£nblicf)en ift 3itgleicf) bk £>afeinöweife beö Grü^elnen, beö

3nbioibuc(ten gegeben. Die 3Wetap&»fif f)ätte 31t jeigen, bafj bat (£in-

jelne cinerfeitö baQ äuferfte ©egenteil beö 2lbfotuten ift unb anberfeitö

boef) nur alö 3hijjcrung beö 2lbfoluten befielt. £)aö Slbfolute ift unüber-

bietbare 2Utöweitung unb Umfaffung; ba^ (Jinjetne ift gefteigettfte @ngc,

punftfövmigeö Diefeö-Da. Wlit bem ^injelnen ift ©icbauöfcbliefjen, ©icfc

abflogen, SÄufjeteinanbetfcin gegeben, wogegen oon einem 2lu£erfich fein

beö Slbfolutcn Feine 3tebe fein Fann. Unb hieran mürbe firf> für bk

SfletapbnfiF bk weitete Aufgabe fcf)tie§cn, barjulegen, ba$ eö 31t biefer

ccinö^erfplittcrung nur baburc^) Fommen Fann, ba% bem ©ein, um

mit Jpeget 31t reben, ein s))rin3ip ber „9tcgattottöt" mefenbaft ift. Unb

bamit wäre ber weitere ©ebanFengang 31t oerbinben, ba$ ba$ Unfaß-
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lict)e, für bk Vernunft Unauflösliche, baß ^8ruta(sXatfäcf>ltcf>e/ bat in

aller Siegelt liegt, a(ö zmingenber Jjjinweiö auf ibre irrationale Olatur

anjufeben tfh Sie (£in3etf)cit freflt fiel) uns wie ein bunfler knoten bar,

ber anerkannt ju werben verlangt, of)ne baf; er begriffen werben fann.

2lucb oon hier auö alfo wirb bte ^ftetapbnfir
5

ju ber Überzeugung ge*

flirrt, ba$ ber SBettlogoö irrational burcf)fei3t ifh

Unb vertieft man fiel; gar in bk fonfretcren (Jrfcljeinungöformen beö

@nblicben, in ben ocfmierz unb bas 23öfe, in bk jabflofen ©ebrectylicbs

feiten unb ^weefwibrigfeiten menfcfyltcben Safeine, fo mufj fiel) bk Übcr=

Zeugung gewaltig oerftärfen, ba$ nur eine felbft fetyon ^wiefpättigfeit

in fiel) bergenbe Sßeltgrunblage f icf> in biefer 3Belt bee (£nblicf)en offen;

baren Fönne. 2mgcficf)t0 biefer wilben unb graufamen 3SirFlicl)Feit, in

ber wir leben, angefidfjtö biefer t>on 2öeb unb 3erftörung, oon 2Babn

unb £rug, oon ©ier unb Saftern erfüllten 3Belt bürfte fiel) eine Zheo-

b^ee, fobalb man 0ott als brucbloö pofitio, al8 reine @inf)eit, als im*

gefpaftene Jparmonie oorftellt, faum burcf>füf>ren laffen. tölpelhaftes,

robes £Büten bee »Jufaflä oerbinbet fiel; mit ben ©raufamfeiten ber

oelbftfucl;t unb ben Unmcnfcbticbfeiten ber £>ummbeit. -Der 'Jlatm-

Zufranb ber 3tfenfcben ift auf unbarmherzige mecbfelfeitige Vertilgung

gegrünbet, unb wenn aucl) bk Kultur Verbrennung unb Wolter befeitigt

fyat unb beretnft fwffentlict) aucl) auf ben .ftrieg als auf eine überwun*

bene $ulturfhtfc jurücfblicfen wirb, fo finb bafür Qualen feinerer, inner?

lieberer, oermicfelterer Ülrt an bk otelle getreten. 2luö einem einfach

pofitioen, rein oemünftigen, gcrablinig guten SBeltgrunbe biefe 2ln«

gefülltbeit ber SBelt mit 2Öebe unb Saftern 31t üerfteben, bebeutet eine

atlzubartc Zumutung nicfyt nur für unfer DcnFen, fonbem aucl) für

unfer güblen. SOtan oergegenwartige fieb, wie fo häufig unfcbulbsoolle,

reine SÜJenfcben buref) ßxantfyeit, .ftränfung, Unterbrücfung jahrelang an$

.ftreuj gefcfjfagen finb; man ^erfe^e fiel) in bk unauöbcnfbaren dualen

cinee SDMancbolifcre, in bte namenlofen inneren Zerrüttungen hinein,

wk fie fo oft bem ^etbftmorbe oorangel)en: unb man wirb oor bem

OJcbanFen, glaube icf), faft zurücffchaubcrn: es fönne eine SBelt, in ber

fo ©rauenbaftcö möglich ift, ihren z"reicf)enben örunb in reiner

Siebe unb g e g e n f a 6 f r e i e r @üte haben.

4. Die i'l b e r w i n b u n g b e £ r a g i f cl) e n in (3 1

1

Spat nun nict)t — biefe Jrage erbebt fiel) hier — ber rabtfafe 9>cffü

internus Stecht? 3ft *ö "icf)t eine .^albbett, wenn man oon ben Unooll?

28*
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fommenf>citen «nb 3ämmerticf)feitcn ber -2Belt nur auf einen ©egenfa<3

ober ^n)iejpalt in bem vernünftigen unb guten ©eltgrunbe fcbliefjen

wollte? Sft et nict)t vielmehr geboten, ben ©runb unb Sd)ofj alleö £)a=

fcinö gerabcju für vernunfttoS, für nicf>tfetnfoUenb ju erflären? 3*
glaube, bafj fid) eine folctje Folgerung burcfy eine 2lnjatyl fctwertviegem

ber @rünbe »erbietet. 2Ber für bie ©cftaltung feiner 2Beltanfcf)auung bie

burebgängige 0cfet3mäfu'gFeit ber @rfcf?einungcn, bie 3«>ecfmä£)igfeit ir>vcr

®eftaltungen unb örbnungen, bie fic^> allenthalben jeigenbe Crntivicflung

3um Sßollfommeneren £in, befonberö aber bk Xatfacfje beö 23erou§tfeinö

unb feine Schöpfungen unb unter biefen tvieber vor allem bie morali-

fetten SBertc in gebü^renber -SSeifc in 2tnfa£ bringt, wirb bavon abfteben,

ber 2Bclt ein einfach vernunftlofeS, jieHofeö, tvertlofcö ober gar fcf>tccf>tee

unb böfeö ^rinjip unterjulegen.

Schon bk £atfacf)e ber gefetjmäfjigen Orbnung ber Grrfabrungervelt

maef;t bk 2tnnaf)me eimt vernunftlofen, jweefiofen, reinstatfäcblicfyen

©cttgrunbeö unmöglich- 3m Sttaterialiömuö unb in ben if>m vertvanbten

3iic^tungen bes „sDtomömuö" wirb man nie über bie Scbtvierigfcit tun-

voegfommen, tt>te ber ben Öegenfa| von <5>ctffe unb Vernunft bitbenbc,

ftumpffinnige „Stoffe ober bie gleichfalls blinbe unb taube „Energie''

eö ju ©efc^mäpigfeit unb Örbnung, unb noct) ba3u ju einer £>rbnung

von fo vertviefetter unb feiner 5ftatur, bringen fönne. £>icfetbe Scfnvierigs

feit ftellt fiel) and) bem alogifct>en „SSillen" Scl;openbauerö entgegen.

Sobann fcfyeint mir ber allenthalben, befonberö aber in ber organi=

fd)en Sßelt fiel) offenbarenbe Xrieb, in \id) gefcbloffene, buret) it>rc ^tveef^

mä§igfeit bel>arrenbe formen ju er3eugen, fclnver in bk 2Bagfcl>alc \u

faden. %<$) glaube nict;t, bafj eö bem £>artviniömuö famt bm mit ihm

vorgenommenen (h*gän3ungcn nnb SSerbefferungen gelungen i)t, bat,

tvat fieb nnt in ber Dtatur alö Sorm, ©efcfjloffenbeit, ^ufammenftüm

mung barbietet, auö nur mecfjanifcl) tvirfenben Gräften verftanblicf) 3u

machen. Unb benft man gar baran, ba$ bk bebarrenben organifcljcn

formen bat Vermögen f)aben, seugenb fiel) fort3upflan3en, unb ba% bas

9leicl; ber formen ein Stufenreicl) ift, bat eine @tmtucflung vom £i\v

fachen gu immer vernu'dfelteren ^Übungen barftetlt, fo erfcfjeint eö erft

recht unmöglich, mit groeeffreien Gräften auc^ufommen.

Unb nad) berfclben ^ic^tung, nur nocl; beutlicr/er, gebt bie Sprache,

welche bie £atfacf>e beö 23en>uf}tfeinö, beö %d) rebet. üftur auö Vernunft-

unb 3tvecfvotlem Sßeltgrunbe läfjt fiel) bat von SogiÜ unb ^lvccf bureb

unb burcl> bcbcrrfct)te 58ett>u§tfein begreifen. SMlleö, roaö im Sktvufjtfcin
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fimwofteö SSerfiefien, $kfodlU$ SenFcn ift, tfifc burd) eine unüberbrütfs

bare $fuft üon bem bfinben Mftefpief, t>on htm mecf)amfd)en Jperüber

unb hinüber, yon bem äußernden SSerbinben unb brennen gefefneben.

3a fcl)on bic elementarfte (Eigenfcfyaft beö 23ewufjtfcinö: baö @icf>ricbten

beö 58ert>u^tfetnö auf ein Objdt ifit etwaö berart uiwergfcictylict) Slnbcvcö

afö alteö pf)«fiFalifcb>cl)cmifcf)e ©efcfjeben, ba$ tcf> einen befonberg fwf)en

®rab üon pfntofopfnfcfyer 23tinbf)eit in bem SSemütyen erbfiefe, aud 6fofj

mccl)anifcf)em $räftefpicl bat Skmufjtfein üerjle^en 311 wollen. £>aju

Fommt noef) ein SBeitereö: bic £atfad)e beö Söcnnifjtfemö weift gerabe^u

auf ein abfoluteö 23cwufjtfcin, auf ein inö Unenblicl)e gefiteigerted ©efbfb

bewufjtfein fun. 3d) weifj nicf)t, mit meieren Gittern auö bei* Olacfvt

beö Unbewußten bat ©icfygegenwärtigfcin, bat 2htfficr)gericl)tctfein, bic

oelbftburcl)feucl)tung, bk bat 25ewufjtfein barftellt, f)ctt>orgef>en fotlte.

2(uö gemattetem Unbe3ogenfein auf f icl> fclbft femn mcj)i 23e3ogenfein

auf f xcf> felbft (unb barin beftef>t ja baö SBefen beö 23ewuf?tfeinö) l)er=

uorge^aubert werben. Unb fcvnet*: $>erfte?en nicfyt aucl) Vernunft unb

3wec! tt)ren ©um, wenn man fie afö unbenntfit benFt? @rft bat $üx;

ficfjfein, bat oefbftbemu§tfein ift bat (Element, in bem Vernunft unb

;3wedi bef1:e^en Fönnen.

5)hir (ürineö fei nocl) f>eri>orge{)oben: mcf;t nur alt vernünftig, fon*

bem auet) alt feinfotlenb, alt abfofutcr SÖert wirb ber 28eltgrunb an*

Zuerkennen fein» S5or allem ift eö ©acf)e ber 9)f)ifofop()ie ber Söerte, bm
}cacf)weiö ju führen, ba§ bk ©efbftwcrte, ju benen f tcf> ber menfcr)ltef>e

©eift beFennt, bic Anerkennung eineö abfotut ©einfoflcnbcn alt (eisten

ocinögrunbeö in fiel) fcbliefjen. Sine 2Öe(t, in ber eö (Scfbftwerte gibt,

mu§ legten (Enbcö in einem 2lbfo(ut=2Öerwotfen alt tiefftem @inn unb

tieffter 9J?acf)t unb tiefftcr ©ubftanj alkt ©einö wurzeln. Unter ben

oelbftwerten aber ift eö naefy meiner Überzeugung bat @ute, woburef)

befonberö beutlicf) unb jwingenb auef) tin nücl)tcrneö teufen auf einen

abfotut f)eiu>oltcn SBettgrunb fungewiefen wirb. 3d) glaube, bafj fncrin,

wie in fo bieten anberen ©tücFen, bat „SHtmobifctje^ auf richtigerem

^ege ift a\t bat „^oberne". 3n ber itatfac^c ber mora(ifcf>cn @efü^(e,

beö ©trebenö nac^ bem ®utcn, bet (Biaubcnt an bk unbebingt rec^t^

fertigenbe unb abetnbe ^raft beö ©uten, bcö ©faubenö an inneren 2Bert

unb 9flenfrf)enwürbe liegt bic ©ewäljr bafür, ba$ bat Safein im ki}tm

©runbe öon ber ^raft beö ©einfollenö getragen unb gehalten tv»erbe.

3cf> glaube niebt, ba% \ki) bat ©ute awt bem Kampfe umö Safe in

l;erauöfcbleifen, auö felbftfücbtigcn trieben unb au^ 9Ki6lict)Feitöerwä=
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gütigen f>erau6beftiüicten (äffe. Vielmehr glaube icf> mit £ant unb §ic^te/

bafj, wenn in irgenbeiner geizigen Xatfacl)e, fo ficfjerlicf) in ber bec

©uten f tcf> bie mtefligible 2Öelt anFünbigt. innerhalb beö Giutcn aber

fcbeint mir 31t allermeist bk Xatfacf>e ber f)oben Siebe bk ©ernähr bafür

31t bieten, bafj bk 2Bc(t übermiegcnber; unb fiegenbermeifc auf ()cit-

ooflem GJrimbe rufct Sine Seit, in ber eö reine Siebe gibt, Fann nicht

ein finnlofeö 2htfs unb 'Jfreberfluten fein. %kU ift nicht nur eine pfpcßo=

logiftfje, fcnbem zugleich eine metapfwfifcbe flacht Unb fo mage id) ben

©at3, bafj, wenn ein jufammenfaffenbcö Sßort für bat 2lbfo(ute aU ben

Inbegriff aller böchften SBerte, ein Sßort, bae unö baö uncrfafjbare

2Bcfen biefer (Einheit aller ftödfjfteti SBerte menigftens a&nen (äffen Fann,

gefunben werben feil, bieö bat Qßort „ZkU" ift. Sokmad) märe bie

2Bc(t vSelbjttfcrmirFlicbung ber unenblicben Sicbeöfülle.
1 Von ber j)öbe

(ober »tiefe) biefeö ^tanbpunFtes au$ rechtfertigt es fieb, ben begriff

ber $>erfönlicl)Feit auf bat 2tbfofute anjuroenben.

(Somit ftünben mir oor einer SBeftanfcbauung, bk fieb als @«rrtt)efe

aufjctfter SBeltgegenfä^e cb;araFtcrifiert. Ginerfeitö ift bk SBelt an Seim

follcnben, im abfotuten SÖerte gegrünbet. Silber jugteieb £at bat emig

Vernünftige, Seinfoflenbe, abfolut SÖertoollc es ebenfo emig mit feinem

©egenteii 311 fcf>affen, eö Fann fieb nur t>ermirFlicben, inbem eö feinen

2Beg buret) baö irrationale, O^icbtfeinfoffenbe, Sinnwibrige nimmt unb

mit feinem ©egenfage ringt.

2lbcr an biefeö fingen \\t bier nicht Oltcberlage \mb Verberben gc*

Fnüpft. Särc im 2tbfoluten bau irrationale, Wcbtfeinfotlenbc fiegreieb,

fo mürbe bk SSclt eben hiermit in (üfniog unb ©rauö 3ufammenbrecf>cn.

Scroti ber Umftanb, ba$ bk 2Belt in fieb Jpalt f>at, aU georbnete he-

ftest unb meiterbeftebt, beutet barauf h;in, ba$ i>ieune$t bk $ftad)t ber

Vernunft, beö Seinfotlenben, beo jpeitootten alö fiegenb an3ufef>en ift.

Daö Srtationale, bat ^cegatioe beftebt nur alö eim unb untergeorbneteö,

emig macfyes unb emig übermunbeneö Moment im Vernünftigen, im

9)ofitioen, aU immerbar (ebenbige unb immerbar bemältigte ©egner-

fchaft in tym. Unb noef) mef>r: bat ^>ofitme — um bei biefem 2luöbrucF

$u bleiben — bebarf beö ^egatioen; bat ^ofitioe Fann fieb nur ba-

buref; »ermirFticfyen, ba§ eö fieb emig an feinem ©egcnfaöe belebt unb

ent^ünbet unb ü)n überminbet. Sftan Fönnte bemnacb fagen: baö oein

Fann nicht einfach unb unmittelbar, fonbem immer nur auf einem Um*

1 3«" //@Pn«»" &« Sjtbctir, 95b. 3, ©. 522—539 habe id) über bie 6elbft;

werte unb ihr 8$erhä(tniö jum abfofuten 2öert (Irenger gehanbeft.
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wege, irmnet nur alß l;inburtf)gebenb burcb 23rucb uttb <&egenfd$ jus

ftanbe kommen, ©o weit tc^> micf) aucty in ben meinen ©tücFcn w«
£cgcl entfernt f>abe, an biefem fünfte füf)le icf> beutlicf) unb bantbav

meinen engen j£ufammeri$attg mit bem ÄcrngcbanFen ber Jpegelf^en

^bilofopbie.

9^acf> ben gegebenen Darlegungen Fann fein Zweifel fein, in meinem

oinne öon SSetttragiF bie $cbe fein bürfc. X)aß Xragifrf;e tffc nicht

baß le$tc Ergebnis im 2öettgefct)el)en, nicf)t baß <£nbgültige im 2lufbau

ber ©irFticljFeit, nicf)t ber lefctc ©inn alles (Seinö. ©o fiel (Smäelentttncfr

hingen es im menfeblicben ©efc^e^en auef) geben mag, bietragifebenben:

inun ©tanbpunFte beö 2lbfoluten au« ift baß XragifdK

jwar einerfeitö ein innerlich notwenbigeS, anberfeitö aber jugteic^ tin

immerbar innerlich überwunbeneö Moment. „Sub specie aeternitatis"

befrefjt baß £ragifd?e nur infofern, aU eö einen ewigen Durchgangs

punft für ben @ieg beö ©uten unb Jpeiwollen biibtt %n ©ort iffc baö

£ragifct)c ewig aufregenbeß, aber sugleicl) ewig befiegteö Moment. Sollte

man bal>er ©ott unter bem 23ilbe eines tragifetyen gelben oeranfefjau-

lieben, ber an feinem gehaltenen %tf) leibet, eineß gelben, ber tß in

feinem inneren mit einer t>erbunFelnben unb ftürgenben ©egenmad)t ju

tun bat, fo wäre ^inju^ufüge^ ba§ biefer Jpelb äugleief) über baß £ra-

gijcbe wefentjaft binauöwäcbfr, ba er feiner ^wiefpältigfcit $err wirb

unb fie in SSerfölmung unb Jr>eiC hinüberführt. Sie innere Verfettung

beö 3Beltgrunbeö wirb ewig überwunben, baö Vernünftige, baß ©utc,

fcie Siebe ifl baß umfaffenbe, übergreifenbe, fiegenbe ^rinji^. ©Ott getyt

ewig auß bem .ftampfe mit bem ^egatwen, DunFlen, @elbftifcf)en in

ibm alö f>cf>re r feiige 2icf)tgeftalt, alö allburcbbringenbe IkU bertw.

3rf> brauche räum f>ert>orgu(>eben, ba§ icb mir ber natyen Verwanbtfcfyaft

biefer ©ebanFen teile mit Jpegel, teilö mit 3aFob Bobine unb bem fpä;

teren Delling, in gewiffem @inne auch mit jpartmann, tvollFommen

bewu§t bin. Von „$) a n t r a g i ß m u ß" im @inne £ebbefö ober 95alm-

fenö Fann auf meinem ©tanbpunFte nicht bit 9lebe fein.

5. Der 29? e n f d) unter bem © c f i cf) t ß p u n F t e

b e ß $Jl e t a p 1) n f i f cb ; X r a g i f cf) e n

sBenn ber enblicfye, mcnfcf)(icf>c ©eift unter bem ©eficbtöpunfte ber

angebeuteten 2Öeltanfcf)auung betrachtet wirb, fo rücft er bamit unter

fragifcfye S5e(eucf)tung. Daö auf ^ttwfpäftigfeit angelegte ©cbicffaf beö

©einögrunbeß fe^t fieb burcb bie gefamte 2öelt in allen i|>ren ©eftalten
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fort unb offenbart f icf> mit befonbcrer GüinbringlicbFeit in bcr Sphäre

beß menfchlicf)cn ©eifteö. SÖoftte man antfjropomorpbifcb fprecben, fo

Fönntc man (im Slnfcfjtufj an (Schopenhauer, 23afmfen, Hebbel) fagen,

ba$ a\Uß Sßettbafein auf einer metapf)nfi|cf)en „Scbulb" beruhe.

25er mcnfcr>ltcf>e ©ei)! ift roefcnömäfsig auf baß Ubcrperfönficfye bin

angelegt, Cur trägt baß Verlangen in f tcf> nach; einem Slbfcbliefjenben unD

Unbcbingten, nad) über$eit(id)en SBcrten, nacl) enbgültigcn Sbealen. 3" s

gleich; aber lebt unb atmet er im (demente beö Crnblicfyen. dv ift in ba$

£nb(ict)c bineingcfeffelt; oom (*nb(icf)en in atten feinen Hernien, ben er*

fcbrccFcnbften roie bm albernften, Fommt er aud) bann nicht toö, roenn

er 3ur Sd)önbcit aufblicft, fieb bem £>ienfte beö SBabren roeibt, »on

©üte unb Siebe erfüllt ift ober in beinger Stunbe 31t ©ort betet. 23or

ben hoffen unb Xücfen beö Crnblicben ift er auef) bann nicf)t fieber.

Schon baö 3u f
amrnengefpanntfein beß ©eifreö mit bem Selbe fyat für

ben tiefer 2MicFenben eine Seite an [ich, bk man — je nachdem —
afö rounberlid) unb feltfam ober atß grotesF unb grauenhaft empfinben

mufj. 21m Snblicbcn 3U leiben — bkß gebort jum roefenbaften ScbicFfal

beß Sflenfcbengeijteö. 28elcf)e yerroirrenbe, üerunreinigenbe, bebrobenbe

?)?acbt für baß Streben beö Öeifteö baß roilbe Steicb ber Xriebe unb

Süfte bebeutet, Fann man auö $)laton roie 2luguftin, auö ?utl)er roie

Caecal, aber auch auö Spinoza ober .ftant lernen. Unb roaö fcbiiefjt nicht

bat r)arte 2Inrennen beß emporroacfyfenben Strebenö an bie unbeugfame

ScfjranFe beß 5Jh'cf)tFönncnö für Crntfagungen unb Seiben in ftch! I)em

ttnenblicben 3uflreben unb bureb baß Crnblicfye jurücfgebaltcn roerben —
baß ift ber tragifebe 2Siberfprucb, ber bind) baß SBefen beß mcnfchlicbcn

©eifteö gebt.

So roefenr/aft aud) bk XragiF bcö 9)?enfcbengeifte8 mit ber £ragtf

btß 2Öeltgrunbe8 3ufammenbängt, fo ift fic boeb t>or allem in einem

Srücfe oon unvergleichlich anberer 21rt. %m -Seltgrunbe ift mit ber

XragiF immer 3ugleicf> auef) ber Sieg über baß £ragifcf>e, bk 21bbiegung

beß £ragifcf)cn in baß enbgültig üöerföfmungö* unb JöeiIt>oUe gegeben.

£aoon Fann in ber XragiF beß Sföcnfcbcngeifreö Feine Siebe fein, .öicr

wirb baö £ragifcf>e nicht 31t einem nur unter; unb eingeorbneten Mo-

ment 2lber anberfeitö bebeutet bk XragiF hier boef) auch; Feineöwegs,

ba% in bem tragifcfjen ^onfliFt baß Übcrcnblicbe 3ugrunbe ginge, ui

Scbein unb^rug berabgefefet roürbe unb baß (£nb(itf>e triumphierte; fon«

bern auch hier Fann eö 3u einer (freiließ nur relativen) Grrhebimg

über bao Xragifcfje Fommcn. 2lllerbingö gibt cß Unzählige, bk biefer
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SßefenStragiF beS menfcblicfycn <5Jctil:eö nicf>t gewacf)fen finb: bic über*

entließe Xenbenj beS ©eiftcS üerFümmert unter ber anfmrmcnben Sftacbt

beö (ürnbficfyen; bei* @eijl wirb jum £umme(ptai3 ber taufenbfatf>en gros

ben unb feinen (TnbücfyFeiten. 2(nberc bagegen fjaben bk .ftraft, troig bcS

tra^tfe^en ^wtefpafteö ben ^bcafen treu 31t bleiben unb ficf> eine zweite,

(;öf)ere 2Öett 51t erbauen. Unb man barf gerabe3it fagen: je mef)r bk

Cvbeafe, 31t benen fiel) ber menfcblicl)e ©eift ergebt, aus ben ©cfymer^en

ber (£nbticl)Feit, aus bem UngtücfögeftU;! ber Stempelung, aus beut mit

ben @cl)ranFcn beS (£nbtict)en öerFnüpften inbrünftigen (Seinen, aus ber

3erriffcn(;eit beS (JrtöfungSbebürfniffeS f)erauSgeboren finb, um fo fefter

unb fubftantietler finb fie mit bem SBcfen bcS menfcblicf>cn ©ciftcS oer*

bunten. £)urcf) feine fcf>mer3geborenen Sbeafe überminbet baß 3cf) feine

XragiF gebiegener unb ftcgreid)er, als wenn bk 3bea(c aus einem be*

neigten unb gefaffenen 3cf) (jeroorroücfyfen.

2lber auct> in folgern gälte ift bk Überminbung beS (ürnblicfyen oon

nur rclatiocr 2trt: fie trägt immer noef) ben ©tacbcl bcS (£nbticbcn

in fieb. Der menfd)licJ)c ©eift ijl: l'tbcrnnnbung beS (ürnblictjen nur in

ber $orm beS ©clmenS, ©oftenS, ©trebcnS, niemals in ber Sßeife üotleu

3}erttMrFlitfnmg. Srttbetn wie über baS Cünblicfyc InnauSftreben, fpüren

mir bod) allenthalben unfer ©eFettetfein an baS @nblict)c, bk einfctjräm

Fenbe, läfunenbe, üerunreinigenbe, ^erabjerrenbe SO^ac^t bcS @nblicl)en. 3a

gerabe weil uns baS Vermögen innewohnt, über baS (Jnblicfjc ^inauS^

3uj}reben, geben fiel) uns alte UrmoltFommen(>citen, Übel, ©etyme^cn,

3}erFümmerungen, 23ernitf>tungen, bk baß ©efolgc ber GrnbticfyFeit UU
ben, um fo febneibenber unb bemütigenber 31t fügten. Sie Muft 3mifcbcn

bem ©tüclmerF ber @nbticf)Feit unb ber runben 23oltenbung beS nie üöttig

erreichten SbcalS Flafft uns crfctjrecFenb entgegen. @o tapfer, ja bc-

fcligt wir nacl) ber Jpöfye ftreben, überall fügten wir unS boefy an unfere

^cl)mäcf>e unb ^iebrigFeit, an biefeS 9teid) beS 3ufaftS unb beS XobcS,

bem mir angeboren, fjanbgreifticf) gemannt. 2Bir finb mibertict)er ©toff,

t>ofl ticrifcfyer 23cbürftigFcit, unb bennotf) lebt baS geucr bcS ©örtlichen

in unS. bitten in ben fcbmatfmoUjlen SSerFcttungen bcS @nbticJ)en »er*

mögen mir unS auf ftarFen gfügeln 31t freiem unb reinem -Dafein empor=

3uftf>mingen. @o Fommt im SSereicbe beS menfd)Iicf>en @cijleS bic Über-

nunbung ber £ragiF beS Snbtic^en nur in unüottFommcncr 2Beife ju«

ftanbe. £>er teufet) ift (Jinbeit beS (Jnbtictyen unb Unenblicbcn, bcS 3rbi;

fcfyen unb ©ötttic^en; aber er ijl: biefe Sin^eit in ber Sßeife, baf? in tf>r

bic 3micfpä(tigFcit immer noc^ füblbar mitmirFt. 23cfonbcrS bei ^can
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^aitl unb %mbtiä) S3ifcf>cr finbc k\) tiefe übernnmbene unb boef) nicf)t

völlig übernnmbene Xragtf beö menfcf)licben Safeinö Fraftvoll unb aus

eigenjiem Stieben f>erauö ^eroorgetyoben. 1

23on bei* gewonnenen ©efamtanfebauung am rücft nicht nur baö

SGBefcn beö (£in3clmcnfcben, fonbern anc^ bie ©efebiebte ber9)?enfcbl>eit unter

ben begriff beö Xragifctycn. 2111 baö gurctytbare unb frauenhafte, tt>o-

»on bie @efcbicf)te ber Sftenfcbbeit voll unb übcrüott ift, erfebeint unter

biefem f>ocf>fi:en ©cficfjtöpunft alö läuönrirftmg jeneö tiefften SKiffcö, ber

burcl) ben $ern alleö @einö gefu. Söärc ber SBefenögrunb alleö ©eine

lautere Harmonie, reine Vernunft, gegenfafclofe ^ofitfoitat, fo wäre baö

jpinburebfebreiten ber 9ttenfcbbeit bureb bk von Sammer unb Sntfc^en

aller erbenftieben 2lrt unb ©tärfe ftrofeenbe gefef)icl)tlicbe (Entwicklung

völlig unbegreiflich. 2Seftet>t bagegen ber ©ctbfraufbau ©otteö ewig nur

alö Übcrminbung beö irrationalen unb Stegatfoen in tym, bann ift bem-

cntfprecf)cnb bie @efcf)icl)te ber SWenfcl^eit ber jeittieb auöeinanbergejogcne

Äampf beö Nationalen mit bem irrationalen, beö jpeilvollen mit beut

i^innmibrigen, beö ©örtlichen mit bem Qtyaotifcben, ber gorm mit ber

Unform.2 Sie 9J?enfcbf)eit muß, wenn fie fiel) ju einem von Vernunft

burclnvalteten Safein emporringen will, baö $reu3 ber (Enbttcfyfeit auf

fiel) nehmen. @ie muß baö Snblic^e in feinen berbjien unb wafmwi^ig-

ften 2luögeburten burcl)fcbrcitcn, um ihr 2cben mit ben tyo&en unb f)örf)ften

^Berten auöjufüllen. £)er 2Beg jum ^>eü ift ber SÄenf^eit bitter fcfnver

gemacht 9htr auö Sßirrfai, Qual unb £ob erfcbliefjen fieb ibr bie Quellen

beö Gebens.

3Ber auf bem 25obcn ber (ner vertretenen metapbnfifcl>en SUnfcbammg

ftebt, wirb baf)er weit entfernt bavon feitt, bk Sttenfcf^eitögcfcbic^te mö

Cptimifiifcbe 5« färben. @r wirb bk Spölk von 2aftern unb ©reucln,

welche bk ?föenfcbf)citögefcbirf)te, unb nicf>t ehüa nur in längftvergangenen

3eiten, aufivcift, nicht ju verhüllen geneigt fein. 33ei allem ef>rlicf)en

^effimiömuö aber wirb er fiel? juglcict) fagen, bafj bk @efcl>i'cl;tc ber

9?tenfcl)f)eit unmöglich alö eine e n b g ü 1 1 i g e £ragöbie aufgefaßt wer*

1 3^> frafre auf biefc (Seite an SSifcfrerö ^frUofopfric in meinem Stuffafe „35ie

SebenSanfcfrauung Sriebricfe Xfreobor SBifdjcrS" (in meiner Sammlung »on 2htffa£eu

„3nnfd)en Sidjtung unb spfrilofopfrie", <3. 32t ff.) fringewiefen. 2Ba6 3can tyaul

betrifft, fo finbet man 93emcrfungen ljierüfrer in meiner @d>rift „Sie ®unft beö

3nbiribuatiftevenö in ben Didbtungen 3«an ^aulS" (JpaÜe 1902), @. 46 f., 55 ff.

2 @o fagt audj ©(freier: ba§ unabvoenbbar >tragifcr)c in ber Söelt frefteFic in

ber „notroenbigen Sßerfnüpftljeit »on ©utem unb Üfretn, ja felfrfl von @utem unb

Sofern in ber menfcfrlicfrcn Statur" (9Som Smigen im Wenfcfren, 6.501; in ber

SlMmnblung „Probleme ber Religion").
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ben bürfe. SBenn eö waf>r ijt, ba§ 0ott bas Dtfcfjtfetnfölfenbe ewig 51t

[einem Momente &erafcgefe$t, fo wirb aud) in ber Entwicklung bei*

$ftenfcf$eit unmöglich bk 3erfefcung atter 3beale, ber ^ufammettftura

atter SBerte bas @cbht§gtteb bttben. Sie £nttt>idHung ber s2ttenfcbf)cit

muß einen p f i t i e n @ i n n haben.

hiermit flehen wir »et ber mettcicf)t fcfywierigften gefchtcf>töpf>ttofopt>t'

fchen grage. £)arf man baö Vertrauen f)aben, ba$ bat Jpinbur^gehen

burch 9lct unb £ob, burch Safter unb SSibermenfcfjIicf^ett, buref) Ver^

öbung unb ©elbftoertufr boeb immer fcbliefjlicf) bem Befreiung^ unb

Vcrtiefungögange ber Sttenfcbfmt bienen werbe? greüicf) wirb man, wenn

fiel; biefeö Vertrauen atö begrüntet erweifen fott, nicht bieg an unmittel-

bar in bie Sfagen fattenbc görberung ju benfen unb feinen 95(ic£ nicht

an enge räumliche unb 3ctt(tcf>c ©renken jit binben fcaben. Der lieber;

gang unb Vcrfatt einetf Votfcö bient natürlich nicht mehr biefem be;

fHmmten Volf 311m Sptil 2Bof;i aber fann, wenn man an ben *$u-

fammenbang ber Golfer benft, ber Verfall beö einen VoIFeö alö ein

unentber/rtiebeö ®lkb in ber großen Xeleologic erfebeinen, bie bat Em?

porfteigen ber ganzen Äu(turmenfcf)f;eit umfaßt. Unb barf man, fo mufj

weiter gefragt werben, bat Vertrauen l>aben, bafj bau irrationale im

Saufe ber Entwidmung ber 3ftenfd)i)eit — ici) will nid)t ettr>a fagen: üer-

fchwinben, wotyl aber fortfehreitenbe Einbämmungen unb fortfehreitenbe

Annäherungen an bat Vernünftige unb ©utc erfahren werbe? %d) will

hier auf keinerlei Erörterung ber oielfeitigen unb öerwiefetten fragen

eintreten, bie fich auf ben Umfang unb bk 2lrt unb SBeifc beö gort=

fcbreitenS auf ben v>erfcbiebenen menfcfylicfyen SBertgebieten begießen. Dfcur

al$ meine persönliche Überzeugung fei auögefprocben, bafj eine Neigung

}um £>ptimi$mue für bk 93ehanb(ung biefer fragen e^er wn Nachteil

ift a(ö eine ffeptifd)c Haltung bet Urteilend. üWamentltcfy tvat bk fitt-

ttcf>e ©eftnnung betrifft, wirb man im gefrfrellen wn gortfebritten nicht

»orficfyttg genug fein tonnen. Darf man, fo lautet bk bange $rage, bat

Vertrauen atö begrüntet anfefjen, ba% bie Äulturtvölfer im ©anjen unb

(großen menfcblidjer, georbneter, oergeiftigter, großbenFenber, willens-

ftärfer aucl) in if>rem fittticfyen Verhalten werben?

3d) will ftier einen ©ebanfen nicfyt unterbrücfen, ber fid) mir, je

tiefer id) mtd) in bk Betrachtung ber SSelt^ufammcnfjänge t>erfenfe,

bejto ftärfer aufbrangt. SfBenn tt als feftjüefjenb angeben werben mufj,

bafj bat Sehen ber 9ttenfd)f)eit, wk eö einmal angefangen ()at, bereinft

au<fi ein Qrnbe f)aben wirb, fo fann, wenn bk Sntwicftung ber SÄenfcfi*
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^>ctt überhaupt einen (Sinn baben foll, einen folgen cö nur unter ber

33ebingung geben, ba% bte 2D?enfcf>^>ettögefc^kf>te ein blofjeö ©lieb eines

unenblicl) Übergreifenben ;3ufammenbangcö, ein SSrucfyftücf, eine durchs

gangöfhtfe eineö gänjlict) anbcröartigcn, überjeittief^n ©cfcr)cf)cnö bilbet.1

%d) rt>etf5 roobl, bafj man biermit inö Unbegreifliche imb Unbefcbrciblicbc

hineingerät» Dticfjtöbeftomcniger mufj man, glaube id), ben ©ebanren

magen, ba$ biefe trbifcfje Entmicftung ber 2D?enfc^^eit eingeerbnet iffc

einem überzeitlichen Scbenöjufammcnbang, in ben ber Ertrag beö irbi-

fcl)en SBerbenö ber 9)?enfc^eit eingebt ju weiterer Entfaltung» X)a\m

läge- bic (Sacbc fo, ba$ ein pofitioer, beifootter (Sinn in bie 2D?enfcbbeitö=

gefdn'cbtc ?*ft wn iencr oberen, anbcröartigen £>rbnung beö @ott-2öclt=

lebenö fyineinrame, ba$ gleicl)fam unfere Sftaum= unb ^extn>ett fefmeibet

unb fiel) auf biefer (Schnittfläche alö ^enfcbbcittfgefcbicfrtc barftetlt. Sei

einer folcl)en 2luffaffung mürbe eö ntcir)t nötig fein, für alle irrationale

täten, meiere bk ©efcf)icf)tc ber 5£ttcnfcbl)eit baxhkUt^ eine 2luftöfung

innerhalb biefer ©eftfnebte fetbft 3U fueljen unb 311 finben.

6. Der 2B e 1 1 F r i e g unter bem ® e f i cl) t ö p u n F t e

beö X r a g i f cfj e n

Die vorangegangene Auflage ber „SilfifKtiF beö gragifcljen" erfebien

nxityrenb beö Sßeltfriegeö. Dieö mar für miel) ein 2mjitofj, mein Buch

mit bem Eingeben auf bk gragc nacb ber £ragif beö SBcltJricgcö ju

befcbliefsen. 3n jener Auflage b^i§t eö: „3m 3abrc 1916 oon ber Xxc\'

gif ber 5Kcnfcl)beitögefcI)icbte reben unb baUi ben gegenwärtigen -2Öelt=

Frieg unermäbnt laffen, ift mcnfcfylicl) mie facf)licb unmöglich" Unb fo

bob icf) benn an bem SßettFrieg bie üerfcl)iebenen Sejiebungcn beroor, in

benen er mir unter ben Xnpuö beö Xragifcfyen j« falten feinen.

^cl) rottl bk bort gegebenen 2luöeinanberfet3ungen |>ter nicf)t nneber;

boten; nur bie (Scl)tuf}betracl)tung, bk ben $ernpunFt ber ganzen $ragc

betrifft, mit! icl) mörttict) bi^erfe^en. Der Sefcr möge fiel) baUi t>or

21ugen bellen, bafj icl) jene Betrachtungen im (September beö Sabreö

1916 niebcrgefcfyrieben t)aU.

1 3$ f'n ^ c mMJ 'n bitftx 9Infd)amtng mit £anS Sriefdj jufammen. 3» feiner

„UBtvcttcf)fcttStcf)rc" (2. Stuft., Seipjig 1922) fteifjt eS (@. 271): „£) e n n bic
£ r b c n> t r b ein 2 n b e baben. £)iefer eine ©a(3 genügt in ber ^at, um
bie Itnmögtidjfeit einer Scfyrc funbjugeben, bic ba t»on einer Snt.t>ia*hmg be§ 3 1 *

bifdjen an ber @efd)id)te rebet; biefeS Ij^'fäK an tyx iw& fl&er »ie(tcid>t 3}rudv=

ftücfe eines mdjtstrbifdjen Verlaufes. 3ebcnfatl§ barf nur in biefem Sinne ber flets

scrmuhing6ljaft b(ei6cnbe 33egriff einer gefcfücf)tUcOen S n t rot cf ( u n g ü b c r =

f> a u p t gefefct werben/' 9?gl. ©. 174, 213, 309, 328.
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,Von bem barcjelcgtcn metapbnfifcl)en Stanbpunft auö ([0 biefl eö

bort @. 533 ff.) erfcbcint ber SBettrricg alö ein ä u § c r f t e r © e g c n -

ftofj beö 3 1 v a t i n a l e n gegen baö fortfefyreitenbc

jperöortreten ber Vernunft in ber Sft e n f cf) b e i t ö e n 1

5

wicflung. 2Bir faben: bic ©runbüerfaffung beö Seinö fübrt cö mit

fiel), bafj fiel) in ber ©efcf>icf)te alle (Entwicklung ber Vernunft nur

auf bem Umwege beö SBiberoemünftigen unb feiner 23efiegung 3uftanbc

bringt ©ollen bk Kulturwerte wacl)fcnb betuortreten, fo Jann bkß nur

fo gefeiten, bafj bk Sttenfcbbeit bic Scfmle ber 9)?i§werte burcf)macf)t.

iftur inbem fiel) baß 91icf)tfcinfo{fenbc buret) feine (Entwicftung ad ab-

surdum friert, bricht baß Seinfotlcnbe in fteigenber Vertiefung t;ert>or.

2lucf) bk f)ärteften, grauenhafteren formen beö SÖibcruernünftigcn wer«

bm bem (Entwicftungögange ber Vernunft nicht erfpart. %§v Xriumpb-

gang iffc 3ugleicf> ifyt Seibcnöweg/'

„2Ber fiel) 31t bem ©tauben an ben „ewigen ^rieben" befennt unb 311=

gleict) auf bem 23oben ber vorfnn bargclegten 2Beltanfcl)auung ftcf)t, wirb

urteilen: eö fianb 31t hoffen, ba$ bk 9kgatwität, bic SÖibcrüernunft,

bk ^wiefpättigfeit (ober \vk man fonft fagen mag), buref; bk fiel) ber

Stufengang ber 9fteufcJ)f)eit tyinburcfyarbeiten mufj, um oorwartö 31t rom*

men, tton nun an nic^t mebr bk witbe unb graufame gönn beö Kricgce

annehmen, fonbern innerlichere unb ber Vernunft näber liegenbe formen

3cigen werbe. 2tber, fo wirb er tyi^ufügen, biefe Hoffnung würbe gc-

täufct)t. £>ie 9flcnfcf)f)eit mu^ fo fcl)eint eö, um fiel) weiter empot^uringeu,

nod) buref) eine (Entfeffclung ber Sftrationalität t>on nie bagewefener

gurebtbarfeit binburcfygeben. -Die 20Zenfcf>f>cit war noct) nict)t fo weit, um
ber Schwierigkeiten unb Spannungen, ber 23egcfyrficl)reitcn unb 2ln-

mafijungen, bie fiel) ü)rer (Entwicklung entgegcnftellten, auf bem 2Bege ber

Klugheit unb $Qä$f)ät, ber SWäfjtgung unb ©erecl)tigFcit Jperr 31t wer-

ben. Sic mufjte fiel) noef) einmal in baß Qifyaoß ber Kulturüerncinung,

in eine wabre Jpöttc öon Irrationalität ftür3cn, um bk 3wifcl)en ben

Völkern beftebenben 2mtereffcngegenfät3e 311m 2luötrag 3U bringen. 3«
biefem ©tutj ber burcl;geifHgtcn üötferoerbinbenbcn Kulturarbeit in bic

unerhörten 3^or>eiten unb ©raufamfeiten ber Kulturüerncinung, aufs

gefaxt alö ein ber 9#enfcf)t)eit testen (Enbeö burcl) bic ^wiefpattigfeit beö

Uvwefenö auf ertegteö Scf)icffat, befielt bie tiefftc XragiE bee SBcftEricges.

2>te eherne, grimmige QiaUftit beö SBeftgeifreö mact)t fiel; ber Kultur*

menfe^eit in biefem Kriege mit noefy nicl)t bagewefener Scharfe fühlbar.

"

„2(ber hiermit ift ber Sinn bee SBcltfriegeö nitf)t crfcljöpft. äöorin U-
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ftet?t beim nun, fo muß weiter gefragt werben, Das }) o f i t i o e , ]u

bem biefer SBeltfrieg bie €D?enfcJ>f>eit unb insbefonbere bas burcf) Staute-

mannet frcmber Sänber unb bie bort mucbernben ^Solfsleibenfchaftcn

frcoelbafterweife in ben .ftrieg ^ineingejtüungene beutfcbe 2}otf tyinfü&ren

wirb? SBorin befreiet ber ©ewinn an $ulturwerten, Der bas JMnburcb-

geben butch bk £ual biefes Krieges rechtfertigt?"

„<£\m befthnmt lautenbe befriebigenbe Antwort hierauf 31t geben, ift

3ur ^cit unmöglich ©anj allgemein fann mnäcf)fi gefagt werben, ba§

bie bargelegte sfikltanfcbauung uns mit bem Vertrauen erfüllen mufj,

ba$, tt»ic im Urwefen aller Dinge bas 9ttcf)tfemfol(enbe nur baju ba ift,

rnn bas Scinfollenbe jur Selbfloerwirflichung 311 bringen, fo auch bie

Irrationalitäten ber @efcbicl;tc fcblie§licb immer im teleologischen ®e;

famtjufammenhange ins Jpeiloolle ausfcblagen werben. Unb fo wirb aud)

tiefer SBcltfrieg im ©cfamtbauöbalt ber ©efebiebte irgenbwie ein uns

entbehrliches Hilfsmittel 3um JKeiferwerbcn ber 53tfenfcf)f>eit bebeuten.

2lus bm unerhörten §urd)tbarFeiten roirb fiel) ein neues Sehen ^etaus«

ringen. So bürfen mir hoffen, wenn aurf) biefer innere (Gewinn bem

mcnfdjlicfyen 2luge junächfr oerborgen bleiben follte/'

„2lber liegt benn nietyt, fo Hnntt irgenbein ^olitifer fragen, Das

^ofitioe, worauf biefer $rieg hinauöwiK, fomfagen auf ber Jpanb? (Es

begebt in ber Sicherung 2)eutfcb(anbs, in ber 23efeftigung feines äufjeren

unb inneren jtaatlict)en Dafeins, in ber Steigerung feiner 9)cact)tfrel=

hing. Sicherlich liegt barin, fo hoffen mir mit ftarfer ^erficht, ber

näcbfte (Erfolg biefes Krieges:. 2lber eben Dorf) nur ber n ä et) f t e (Erfolg.

(Es märe eine rof>e, bluttriefenbe Seltorbnung, ber gemä§ ber Xriumpb=

iitg eines folchen Sorbens, wie es biefer $rieg ift, feinen rechtfertigem

ben ©inn in ber (Erhöhung oon Sicherheit, Sttacbt unb @rö§e eines

Staates befäfje."

„2htcl; genügt es nicht, barauf binmwetfen, ba% biefer .ftrieg Sunber

an itapferfeit, Selbftaufopferung, l)elbenhafter Stärke im (Ertragen oon

Reiben, ebenfo SBunber an barm^ersiger Siebe heroorgebracf;t hat. 2)cnn

abgefeben baoon, ba§ biefen fittlicfjen görberungen üble fittliche SBir*

fungen in überreichem Umfang gegenüber ftet>en: fo finb bamit nur $e=

gleiterfcbeinungen bes Krieges bezeichnet, nkt)t aber ©irfungen, bie als

Das neue Sehen, bas fich aus bem Kriege heroorringen foll, angefehen

werben fönnten."

,/i'fcl eher glaube kb, ba$ bas neue Sehen, auf bas unfere Hoffnung

geht, fich nid)t unmittelbar aus bem ^Beltfriege erzeugen wirb, fonbern
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ba$ fiel; nacl; ben Zerrüttungen unb ^erflüftiingen ber .ftriegöjeit tnöer*

fcf)iebenen $icf)tungen Jhtfturfcfjwierigfeiten, .ftufturbäfjlicbfeiten, .ftul=

turjerriffenbeiten ber gefährlichen 2frt einfielen werben, 3cf; glaube:

bk Meinung ijt ju optimifHfcl), bie baf)in gebt, ba§ all bk 93eroilbungen

unb Entartungen, all bk $ml)tio\i$hik\\ unb §recf>beiten, an benen

unfere Kultur unb Uberruftur vor ben: Kriege in beängjtigenber SBeifc

litt, mit ber (£rfcf)ütterung beö $riegcö ganj ober naf)eju oerfcfjwunben

fein werben, 3cf) fürchte vielmehr: bk Umwertung fo vieler grunblegcn^

ber SBerte, wie fie ber SBeltfrieg mit fiel; bringt unb jahrelang bauem

(äft, wirb feciale Übel ber febwerften 2lrt im ©efofge fyabm unb ju

2(uf(öfungen unb 2lufwübfungen beö inneren £ebenö von nie bagewefenev

©cf>ärfe führen. Sie SSerbcerungen ber Kultur buref) bm SBeftrrieg müf*

fen erfb ibre ^ortfei^ung in einem langen Seibenöwege fcf>werfter Kultur-

fämpfe (biefeö 2£ort in weiterem ©inne genommen) gefunben fyabm,

bevor fief) barauö für bau beutfcfye 3$otf (um nur von biefem ju fpre*

cf)en) bk erfefmte menfcf)(icf)cre ^ulturftufe herausarbeiten wirb. @*rft bann

wirb bie Xragif beö SBcltrriegeö ju einem „überwunbenen Momente"

berabgefe^t fein unb ber 5Beftfrieg feinen „©Wir" gewonnen baben."

„SOZit biefem unbeftimmten SHueblitf auf eine DurdjgeifHgung unferer

Kultur im Sinne einer ebleren, vom @öttficl)en tiefer unb tiefer burefc

brungenen ?J?enfcbticf)?eit mu§ id) ben £efer entlaffen. Sollte icf) fagen,

wie icf) mir biefe erf)öbte $ufturftufe vorfteffe, fo müfjte icf) e n t w e b e r

,

fei eö mebr bicf)terifcf), fei eö mebr in religiöfer SBeife, meine Xräume

unb 2£ünfcf)e auöfprecfjen, ober icf) müfjte fulturpbifofopbifcfje >3urunftö=

erwägungen anftellen. 23eibe8 fallt weit über bk 2fufgabcn binauö, bie

fief) m\t $fityetif unb 2ftetapb»fi? beö £ragifcf)en ju fteffen fyal 2Bie

immer aber auef) biefe burcl; bk tragifcfjen (£rfcf;)ütterungen beö sBclt-

friegee vorbereitete cbiere Kultur auöfeben mag: feineöfaltö wirb ibr

erfpart bleiben, fiel) burcl; neue Rationalitäten binburcbjufä'mpfen. Unb

biefen Rationalitäten ber neuen $u(turftufe wirb eö an Schärfe beö

2Biberftreiteö, an Xtcfe beö Seibeö, ein SBunben beö ©eifteö nietyt festen.

Docf) werben fiel), babin gebt unfer Jöoffen, biefe SÖirrfafe unb Xrüb-

fale ber >3u?unft nicfjt biö jur gorm blutiger Gewalt vergröbern/'

©oweit bk Darlegungen von 1916. feilte glaube icf), bafjj fie einer

wichtigen Srgänjung bebürfen. Sfatt ba^ ObjeFtivs@cf)icr"falömäfiigc cm

ber Xragif beö Söeltfriegeö ift biet* betvorgefebrt. Der notwenbige Gang

ber SÖelr, fo geigte icf), bringt eö gemäß ber 3wiefpältigFeit beö üEBelt;

grunbeö mit fiel), bafj bk Wlmfdjfytit auef) noef) buref) bk äußerfte
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©eftalt beö ^nationalen lnnburcf)|cl)reiten mujj. $on t r o g i f d) c r

vSctyulb ift menigftcnö nicht auöbrücflict) bie Siebe. £>ie 2lnarcfnc beö

Seltfriegeö gehört jur roefenönotroenbigen 2luömirhmg beö 2lbfotutcn.

Söon ber Sftenfcbfteit fcfjetnt olle (Sctyutb weggehoben.

(So fcf>etnt es wenigftenö; beim im ®runbe meinte icf) eö nict)t cin-

facl; fo. 2lber eö tarnt barauf cm, baß, roaö in bem auö ber vorigen

Auflage Mitgeteilten nur burcl) gemiffc QBortc unb ^Beübungen ange;

beutet i[t, nun auöbrücffict) ^crauöjufielfen.

Deicht habe icb babci im 2luge bk §rage, butcf) melcbe (Staatelcnf'er

ober (Staatsmänner, burcl) welche Parteien, burcl) welche Golfer ber

Äricg frcoferifct) vorbereitet unb angeftiftet rourbe. Biefe fragen ber b e -

f o n b e r e n äkrfcfmlbungen, fo unertäfjlicf) t^re JUarfteltung \\i, falten

bocl; niebt in bm Stammen biefeö 33ucf)eö. Spkt fcmn eö fiel) nur um
bk abenblänbifebe Äulturmcnfc^eit im örofjcn unb öanjen f)anbeln.

(iß fragt fieb: mufj anerkannt merben, bafj an bem Smporflammen beö

-©cltf'ricgeö bk abenblänbifebe Mcnfcbf)eit bureb tragtfcf>e Scbulb tuefent;

lieb beteiligt ift?

3>cl) glaube: bk]z grage mu§ bejaht werben. 2Öäre bat £ebcn ber

abcnbtänbifcf)en 9ttenfcr;f)eit vom ©elfte ber ©erecf)tigFeit unb Zkbc er-

füllt gemefen, fyatte fie fiel) (Scbeingütern niebt in t)öf)erem ©rabe et*

geben als bem, roaö in fieb SÖert unb Spalt fyat, bäth fie niebt eine

Kultur ber (Sinne unb triebe in fyöbzum Mafje gepflegt alö eine ShtU

tur ber (Seele unb beö ©eifteö: fo mären überhaupt bie Sebingungen

nicf>t juftanbe gekommen, auö benen ber $rieg geboren mürbe. 2ltle

Gräfte unb latente würben in maf)nroit3iger Jpaft in ben Bienft bei?

rXtefcntriebmerFeö ber fogenannten „^ivilifation" gebellt. Ben 2Ctter-

meifren mar eö fetbfberftänblicf), ba$ bk j?auptfacf)e ber Kultur in bem

£ect>nifcl)en unb GJefcbäftlicf>en, in bem Quantitativen unb kumulativen,

in bem Sequetm unb SSergnügticfymacben beö Sebenö liege. 2llö ein bc-

fonberö f)äfjticl)er glecf aber in bem Silbe beö mobernen öeiftcölebenö

ct'icbctnt mir baß ertebniölofe gertigroerben mit ÜUlcm, roaö @£riftentum

unb Religion ift. 2Öenn jemanb in ernftem fingen, auö ber (Subftan;

feiner ^)erfönticf>?cit berauö, ba$u Eommt, alte Religion von fiel; ab3u;

tun unb alö ein fcf)äbticf)cö Überlebfcl 31t Raffen, fo fällt bkß ficbcrlicb

nicf)t unter ben Segriff ber <Sct)ulb. 3Öot)l aber liegt (Scfjulb vor, 100

baß gortroerfen ber Religion ein bagateltmäfjigeö Sbcrftäcbcncreignis

ifr, wie bkß bei all ben Un3äf)ligcn jutrifft, bk ba fagen: cc fei nid)t

btt ???übc roert, f icf> ernftyaft mit ben ^or^eiten, bk man iKeligion
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nennt, auscinanberjufegen. So fcmn nun !etn Reifet fein, ba$ mit

ber -krfegung beß Gtyriftentumö auef) ber ©eift ber £ick, ber boct) n>ol;t

feinen $crn fetlbet, eine fctm>erc Untergrabung erfahren fyal 9licf>tö aber

f)ättc ber Sntjüefmng ber SSebmgungen für bm SHuSbrud) beö SBclt*

friegeö fo entgegenarbeiten Eönnen wie bie Jperrfcl)aft ber Siebe in beut

%cbcn ber Softer, ©onacl) barf man fagen: bk abenblänbifcftc 9)cenfcb;

(>eit felbft trägt ©cfntlb an bem 2luöbruct) beö SBeltfriegeö. 1

2Öof)in aber metft testen Snbeö biefe ©cfnttb? So ift bk ^uncfpältig*

feit ber menfcfylicfyen 9ktur unb in legtet £iefe bie ^miefpaltigfeit

beö SÖeltgrunbeö, bie fiel) batin auönrirft. £5er SJccnfcf) ift ttcrtfcfjcs

Xriebwefen unb trägt 3uglei$ baß Smporftreben jum Snngen unb @ött=

liefen a(ö n>efcnf)aftc 23eftimmung in fiel). @o fommt eö, baf$ bie

tOienfcl^eit baö @ute nic!)t gerablinig erreichen fann, fonbern fiel) burcf>

bk ^inftcrniffc ber ©cfyulb ^)inburrf)tampfen mu§, um in fiel) baö @utc

lebenbig 3U machen, dlkfyt nur $ampf mit bem @elbjttf$en unb 23öfen,

fonbern gerabeju 23ejaf)en biß 9*icf)tfeinfotlenben ift Sorauöfefcung für

baß gunefjmenbe $incimuacf)fcn bcö SJÄenfctyen in baß ©ute. Unb biefe

moralifcfje Irrationalität in ber SntnncHung ber -ättenfe^ett f>at wieber*

um ü)ren legten ©runb in jener -fruefpältigtVit beö 2lbfotuten.

23lic£e id) pxtüä, fo ftellt fieb, bk ©abläge jegt folgenbermafjen bar.

Die bem Slbfoluten innewobmenbe 9cegatit>ität füf)tt nottuenbigermeife

baju, ba$ fiel) bk Sttenfcf^eit burd? bk äußerften Irrationalitäten fctn*

burctjringen muß, roenn fiel? baß üßernunft* unb Jpeitoolle fiegreief) f)crs

auögcftalten foll. Sine foletye äußerfte Irrationalität ftellt ber SBeltfrieg

bar. £>a§ aber biefe äufjerffce Irrationalität ber abenbtänbifcfycn Sttenfd)*

beit nict)t erfpart werben fonnte: bkß f)at feinen näctyftcn ©runb barin,

ba$ fiel) bie abenblänbifctje 3ttenfc$>eit in rafenber Jpegjagb auf bk
©Weingüter ber äußerlichen ^imlifation tuarf unb @erecf)tigfeit unb

Siebe unb überhaupt bie Pflege ber inneren @üter, ber „(Selbfhuertc"

wrnact)läffigte unb inöbefonbere nieftt jur tragenben, leitenben 3bee beö

öffentlichen Sebenö ertjob. 2lucf) biefe ©efamtoerfcfntlbung2 ber abenb-

J
@o mit entfernt id) »on 9)far ©d^elerS d)rtftttd)=fatboIifd)er 25enftt>«fe bin,

fo ftimme id) bod) fcfjr 23tc(em in feinen 2lugcinanberfe<5ungen barüber ju, rote ent=

fe|(td) weit bk ©egenroart »on ber „c^riftfid>cn Siebeötbec'' abgefallen fei (in bem
Sluffafc ^Die cbrijKicbe Stebeötbee unb i>ic gegenwärtige SBelt", entsaften im erjicn

33anbe „Rom ewigen im g^enf^en'', @. 124 ff.).
3 3d) roetf fcf>c wof)!, ba§ ber 93cgrtff einer „©cfamtf^ulb'' fd)ioere £>untd'-

betten in fid) birgt. Dod) tfl es an tiefet ©teKe — im ötafjmen tiefet <Sd)lufc
bctrad)tung, bie bod) nur einen 2tnf)ang biefer toduift bi(bet — untunüd.v bie SCuf«

bcllung biefcö Begriffes ju »erfudben.

SBo Ifelt, ?t. fc. 5. 4. ». 2»
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länbifd)en üÜienfcbfmt meijl aber feöten Snbeö auf bie im 2lbfoluten

murjelnbe Xragif f)in, ba$ bte $ermtrflirf>ung beö Outen tf>ren 2Seg

burcf) Scfntlb l)inburcfy nehmen mufj.

greilicl) fef>e icf) micb, indem icf; fo 3ufammenfaffe, vor ein fcbtvereö

öragegeicfyen fnngefteflt. üBon Scf;ulb fann nur bte JKcbe fein, wenn

©illenöfrei^eit, unb ymav in ernftbaftem, bae£ei§t: in inbeter;

miniftifcfyem Sinne beftef)t. Ohtr aus bem 23oben ber 5 r e i t a t heraus

fann ccbutb envaebfen. Soll jene <55ciftee= unb Jlufturgeftaltung mitb

lieb auf eine Scf)ulb ber abenblänbifcf;en Sttenfcbbeit 3urücfgefüf)rt tver;

ben bürfen, fo mu§ bief e bafür als oerantroortfief; angefeben

werben. 5ßerantiüortlicf)feit aber fegt (*nrfcb(ie§en auz freier Initiative

vorauö. 2(uf ber anberen Seite aber mußten mir in berjenigen .ftuttur;

geftaltung, bie unö als 2Serfcbulbung galt, ja fogar in ber ©eiftes;

verfaffung ber äkrfcbulbung afö folcfjer eine i n n e r 1 i cf) n o t m e n =

b i g e Aumvirfung ber ^miefpaftigf eit beö SBeftgrunbcö fef)en. Es er*

fcfn'en unö als in bem nottvenbigen öange ber 2Beltbiafeftif, in bem

vom SUbfoluten ^>er bestimmten 2Öe(tfcbi(ffa( gelegen, ba% bk 3ftenfcf)f;eit

bind) immer neue ^Serfcbulbungcn unb bem entfprecfyenbc ^rratio;

naiitäten fnnburcf>getrieben tvirb. Es ift ber alte Urgegenfaß von grei-

fyeit unb OtottvenbigFeit, vor bem mir freien. £ier tritt er uns cur;

gegen als 0egenfat3 von nottvenbiger, burcl) bau 2lbfolute beftimmter

9Jfanfcf)£citsenmncffung unb bem £inburcf>[cf)reiten ber 3ittcnfc()beit burcl;

Scfutfb unb fittlicf)er Läuterung, burcf; Söfes unb Gutes. (£3 ^nbclt

f tcf> fonaef) im GJrunbe um bk $va$e, ob unb tvie bas fittlicbe -Serben

ber 5Qcenfcb(ieit unb überhaupt bk ©eftalt bes Sittlichen als bes JKeid;es

ber §reü;ett mit bem innerlich nonvenbigen ©ange ber (Jntroicflung ber

3J?enfcf>f)eit vereinbar fei.

Es Fann unmöglich meine 2fbficf;t fein, fner in bk Erörterung biefer

allerbunfelften ftta^ ber 3ttetap&»fif einzutreten. 33ielleicf)t liegt f;ier

eine jener metapf)nfifcf>en Antinomien vor, beren Eigentümficf)Feit bavin

bcftef)t, ba# bem menfcf)(icf)en Denfen unb Ernennen nur foviet mögfief)

ift, ju fagen: fotvof)l bk £f;efis tvie bk 2(ntitf)efi8 fei ein unaufgeb*

bares ^)oflu(at; bas 2Öie ber Ausgleichung bes fid) uns barbietenben

2Öiberfprucbes aber überfebreite bk menfcf>ficf)e Einfielt; niebtsbefto;

roeniger fei bie Jorberung aufrecht 3U erhalten, bafj fief) Uibt Sä<3e }u

einer ^ö^eren Snnt^efe vereinigen laffen muffen; unb man bürfe ver*

trauen, ba^ baö, roaö bem menfct)lict)en DcnFen unb begreifen unver-

einbar erfcf)eine, bocf> vor ber uncnb(icf)en, göttlichen Vernunft in bk
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ßin&eit einet* ©önttyefe sujammenge&e. 2o£e ftfjlicfjt feine „3)?etapfwfit

mit bcm alten @prua)e: ©ott wcifj cö beffer.
—

Sicreinfjalb %afyu liegt nun bei* SBeltfrieg gurüct 2lber £sie Xragif

unferee gebend f)ot fiel; nicbt gemifbert. 3m ©egenteif: fie b\tt fiel) jus

gefcf)ärft unb iffc uerwicfelter geworben. Senn waö im ©efolge bcö 2Be(t=

Krieges über und f)ercingcbrocl)en iffc — Sieootution, SßSefjrtodmactyung

bes beutfeben Solfed, innere Zerrüttungen äufjerfter 2(rt, Änedjtung

burcb unfere geinbc — , biet 2litcö frrot3t oon £ragif. £>ocf) flehen mir

noef) fo fcfjr mitten in bem drängen biefer (£reigniffe, bafj cd mir faum

möglieb erfcf)eint, für bie £ragif ber unmittelbaren ©egenwart einen

übcrfcf>auenben ^tanbpunft gu gewinnen.

5ht-r eine ©eite an ber £ragif unfered gegenwärtigen Safeinö, bie

fieb mir ald gang befonberd fcfmtergoott aufbrängt, fei gum <Sct)(uffe be*

rü()rt. Der beutfe^e ©eifi: bat ben ©lauben an fiel) felbfl verloren. -SBon

ben oerfcbjebenfcen Letten l?ört man verfünbigen, ba$ fiel; nicfjt etwa

nur unfere ©taatdftmft, fonbern bie gange beutfcfje $uftur ctfd bankerott

erwiefen habe, unb ba$ baf)er für bie 9Zeugefta(ttmg unfered Gebens

2ltlcd, wa$ ber beutfdje @ci|T: an ocf)ät3en erarbeitet fjabe, alfo auä)

bie gange ©eiftedarbeit beö beutfeben 3bealidmu8 nid)t in SSettacijt

Fommc. $n weiten Greifen ift eine faum gu überbietenbe ©cringact;tung

beö beutfeben ©eifledlebcns im neunzehnten Sa^r^unbert verbreitet. Der

neue Sftenfcf) fjabe fiel), fo wirb geforbert, von 2lltem, maö bidl>er auf

ben ©ebieten ber fittlicfjen Übergeugung, ber Religion, ber .ftunfl, ber

^)f)iiofcpf;ie gegolten f)at, rabifal (odgulöfen unb fiel; fo völlig gefcf)iel;tö?

lod gu erraffen. Damit verbinbet fiel) vielfach bie Meinung, ba$ ber

beutfebe ©eiffc fein Jpeit im Sften fliegen muffe- %ct) fyabe babei nietyt fo

fcf)r bie burcl) plumpen 9)arteibogmatidmud unb unintelligenten gana;

tiömuö eingegebene Skgeifterung für 9)?odFau im 2luge ald vielmehr bie

eblere ^ebwärmerei für bie Kultur Snbiend unb @f)inad, für 23ubbf>a

unb Saotfe. ©ofofjer oelbfrpreidgebung beö beutfeben ©eifted tatm nicf>t

entfefneben genug entgegengetreten werben. <So wenig aueb, bad, wa$
id) furg ben beutfeben ^bealiömuö nennen will, imfranbe war, berart

in baö öffentliche Seben eingubringen, ba% babutd) bie Sebingungen un*

möglich gemacht worben wären, aud benen heraus ber 2BeltFrieg ent;

brannte, fo fcbjiefjt bocl) nicb,t6beftoweniger bie reiche, vielgefbltige gnt*

uneflung beö beutfeben Sfbealtemuö eine folcl;e ^ülle ferner, reifer, tiefer

5Ü?enfcl)licl)feit in fieb, ba§ bierauö für bie öeftaltung bee erfe(;nten

„neuen" 59?enfcben bie örunbricl)tungen unb ©runbfräfte gefcl;öpft wer;
09*
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ben fönncn. Sie ficb nicf)t genugtunfönncnbc ^elbftberabmürbigung bes

beutfcben Qieiftcö gehört ju ben nicbcrbrücfenbften Strömungen, bte

unfet gegenwärtige* Sehen burcb$ieben. ?)can ftelte ficb i>or: ber wahre

Xriumpfoug oon Öeiftesfcböpfungen, als welchen fiel) bte gnämdKung

bes beutfchen ©elftes bacfteltt, unb burcl) ben er ben übrigen SSölfern

oorangeleucl>tet fyat, wirb als erlebigt angefeben, als unfähig, neues

geben aus fiel) heraus ju gehalten unb befruchtenb weiter $u wirfen!

(Eine v5elbftt>crfleinerungs;, ja Selbftwegwerfungsfucht ift n?ie eine bös;

artige ßrfranfung über bas beutfcfje 35oIf gekommen, ^nbeffen l)abe tcl>

trofc allem bie fefte Überzeugung, ba% fid) ber beutfehe ©eift halb wieber

ftolj ju fiel) befennen werbe, (*in58olf, bas3tteifter (refart unb gütiger,

Seibntj unb $ant, «peftaloföt unb Richte, unfere großen Siebter unb £on-

fcf)öpfer hervorgebracht f>at, fann unmöglich auf bie Sauer mit feiner

l)elbenf)aften $ergangenf)eit brechen. £s ftef>t feine enbgültige Xragif

beö @elbfk>ertuftes bevor. 3n bem ju ermartenben bleuen wirb bas

@ro§e unb Xiefe jeugungsfräftig fortleben, bas ber beutfehe Jbcatis^

muS ber leßten ^abrbunberte erarbeitet hat.
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OTutter (Erbe 223

Jp a l e » 9

Die3übin314
Jpalm372
(JamoenS 339

$ed)ier von Oiavenna 126

©rifetbie 361

Jpamerttng
SÜjaSöer 39, 113, 160, 173,

174

Danton unb öiobeSpierrc

183,187,191,298
Äöntg von *5ion 214, 298

». ^anbel = 5[)?ajjctti

Stephana Scbroertner 308

#annibat 9

Jparbt Smft
©ubrun 146,206,210,351

.ftö'nig @alomo 277, 319

9cinon von Senglog 153

StantriS ber^arr 120,422

Jp a r 1 1 c b c n

Abfd)ieb vom Siegiment

225, 365

Hauptmann ©erfyart 3,

77, 264, 285, 352, 364

Armer £einrid) 47, 77, 259,

331

Sogen be$ DbwffeuS 210,

257,259,331,413

SinfameOTenfd)en 10, 118,

168,187,314,345,361

<£tga 59, 364

Smanuel üuint 259

Florian ©ener 198, 241,334

Jrtebenöfefr 70

Jufjrmann jpenfebet 59, 77,

156,257

©abriet SdjtßmgS Jlucljt

70, 118, 343

©rifetba 47

Jpannele413

Äoücge <5rampton 426

9ftid)ae[ Gramer 59

Dianen 70, 426

Diofea3ernb59, 69, 77, 156,

257

SSerfunfene ©fode 39, 118,

331,338,401

9Sor Sonnenaufgang 241
f.,

372

2Beber52, 71 f., 240

Hauptmann Äarl
53ergfd)miebe 401

5Ö?arianne 345

#a»bn 16

£ebbe(105,169,285,33S,

352, 365

AgneS 23ernauer 113, 259

@rjä'f)lungen 365

@ebid)te 154

Dem ©djmerj fein Oicd)t

301

©enoveva 113, 118, 126,

131,173,312,327
@)ige6 263, 276

£erobe6 unb OTaviamne

113, 151, 180, 263, 301,

343



458 '21 t v f) ci b c 1 i f d) e 6 23erjeid)ni§ b e v s-ö c t f p t c t e

3ubit& 51, 113, 160, 180,

234, 258, 261, 301, 343

3utin 371

Wlaxia Wngbatene 10, 51,

176,234,261,277

Otibelungen 143, 180, 199,

208, 234, 307

strauerfpiel in ©ijiüen 425

Jpeinel91, 301

@ebid)re 123

Otomancero 122 f., 425

Üiatcliff 405

Jp ef f c Jp ermann
ÄftngforS teßter Sommer
118

Jpenfe 397

ätttbiabe* 222, 352

Stnbrea Delftn 21

Don3uan§£nbe361,397
(£r)renfd)ulben 365

Slfriebc 206

$rau 2ucrejia 225, 365

Jpabrian 307, 397

Jpod)jeit auf bem Stsenrin

202, 367

Äinber ber 2Dctt 127, 202,

352

Waria »on Wagbala 371,

397

Wertin 206

Ocerina 21

2Bci$f)eit ©atomoö 45

„poffmann <£. £ft. 21. 404

©Itrtre be$ £eufet$ 264

©olbener'iopf 93

Äater Wurr 401

Jpofmannötftat 364

%xau im Rentier 80, 1 53,225

Jpodjjeit ber ©obeibe 352

jtijionS lob 80

j£orunb£ob 77,80

Jpolbein ber Jüngere 427

£6'lbertin 9, 73, 92,121,

191,293

©ebid)te 19, 122

Jpnperion 210, 319

Jpoij

Samitie ©elide 70

Monier 108, 130, 376, 380

3tia& 20, 130, 210, 379,388

Obriffee 166, 390

Jp o u vo a t b

93ilb 405

2eud)tturm 405

Jpud) Oiicarba

Subotf UrSteu 243

S} u g o 33 i f t o r

Chätiments 398

Jpemani 130, 153

Sucretia Sorgia 179

9?otre<£)ame71

JpunSmanS
A rebours 76, 129

^acobfen
OtieU Si^ne 134

3affe
SSttb beö ©ignorcüi 326

3bfen3, 25,38, 77, 160 f.,

264, 285, 344 f.

SSauineifier ©olnc§ 115,

118, 167, 311, 316, 331,

345

üöranb 39, 126, 1S9, 217,

260, 303, 334

Satitina 298

Jefr auf ©otyaug 90

grau »om Wcere 80, 340

©abriet SSorfmann 345

@ebid)te 210

2Iuf bcn Jochen 210

©efpenfkr 52, 70, 115,242

Jpebba ©abter 311, 331,

340

Jpevrin »on Öfhot 326

Äaifcr unb ©alitäer 214,

260, 300

.Siein Snolf 47, 80, 345

Äronpvätenbenten 45, 115,

118, 173,175,300

9cora 50, 167, 202, 206,

331,344

9corbifd)e Heerfahrt 198

^cer @»nt 422, 424

Oioömere^otm 80, 1 1 8, 1 67,

223, 314, 340

©trugen ber ©efeüfd)aft411

SBottSfwnb 217, 282, 327,

340

SBenn wir itoten envadjen

80, 118, 209, 223, 338

93Mtbente 242, 345

3ean (Paul 301,398,413,

414, 422, 425

ftlegeljaiue 425

JpefperuS 77, 201, 302, 414,

425

Suftfdnffer ©iannojjo 223,

425

©iebenfa'S 301, 425

>titan 50, 77, 113, 156,160,

176, 202, 297, 302, 319,

425

Unftd)tbare Soge 77, 156,

422, 425

3enfen 3ofrrtnne6

Da$©d)iff 158

3fftanb
£)ienfrpfiid>t416

3äger 370

©pieteröO, 416

3mmermann
Jpofer413

Wertin 401

3ohft
X)er€tnfamel32

Äaifer ©eorg 162

ÄoraÜe 91

Äatibafa379
©afuntafa 166, 385, 390

Uroafi 390

Äetter ©ottfrieb
©rüner jpetnrid) 45, 77,

300

Äammad)er 43

Wartin ©alanber 41

9tomeo unb 3nßo 21, 41,

127, 209

fficrlorcncS 2nd)en 106

Äennebn
Sin Wiener beö Jpaufe* 415

Äinb $riebrid>

$reifd)ttfe 406

Äjellanb
©ift 352

Äteift Sroatb 191

steift .peinrid) 9, 79,

121, 264, 301, 334, 363

Srbbeben von @hiti 367

ftamilie von ©d)roffen)Tein

90

©uiScarb 116
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Jpermannöfchlacht 106,

198,367

Ää'thd)en öon Jßetf&vonn 42

ßohlhaag 21, 61,348

«Penthefttea 303, 369

^Jrinj von #omburg 45,

349

Ätinger War (Otabierer)

12, 39, 226

Jünger Warimilian
(Dichter)

$aufrU3, 164, 181

Diaphaelbe'tfquiaaöm

©imfone@rifatbo 319, 343

©türm itnb ©rang 33, 47

Srtuüinge 221, 313

Äö'vner $ f)cob or 191, 371

Srinn 33

.fiornfetb «Paul

«Serführung 162

Äofeebue
Wenfchenhafj unbüieuc416

©panier in «Peru 416

ftfcbemiSuara

ÄauftfaS 3om 386, 388 f.

Äubrun 295

•ft i) f e r

Webufa 153

ßagerlöf
®öfra 93erling 20

2acfoon 12, 13

2aube
Sffer305, 313

3unge6 Suropa 304

©truenfec215, 371

2effler

©onja ÄoMlevSfn 337

2eiferr>tP;

3uiiu$ v>on itarent 221,

313

2emaitre
Les rois 340

2enau
iHlbigenfer 214

Sauft 295, 312

@ebid)te 19, 122,337

©aöonarola 214, 334

2eonca»aiio
«Bajajjo 135, 152, 365

2eoparbt 19,337

2 e rm o n t o vr>

Sin £etb unferer Seit 158,

301

2effing3
(Smitia©aiotti50,59,120,

179,183, 235

«Jcathan 44

«PbilotaS 91

©ara ©ampfon 176, 274

2iüo
Kaufmann von 2onbon 62

2ipiner@iegfrieb 239

2tbam 39, 80, 401

Sntfefjelter^rometheuei 399

JjMppol»to6 80, 401

Sifi*

£>ante=©innpbonie 17

$aufi?©r;mphonie 17, 94

Wajeppa 17

£affo 17

2ongfciiovo

©panifcher ©tubent 107

2ope

Juente Docjuna 360

Sott «Pierre

3$irtnbftfcber 66

Wein trüber ^»eS 66

2ubnngII. 191

2ubi»ig @mit
2ttatanta 401

2ubroig Dtto 191

Srbförfrer 52, 61, 295, 312,

344, 369

Waffabä'er 216

«Pfarrrofc 91

fechte be§ Jperjen* 91

Snüfcben Jptmmel unb Srbe

68 f.

9Itabeiung iJIage

Die ©ejeid)neten 69

Waetertincf 263

2tglav>aine u. ©einfette 263

Intruse 261

«Petleaö unb Wcüfanbc263
Wahabharata 166, 379,

390

Wähler ®ufrav> 15, 16

Wahrer Wüüer
$aufi 181, 297

©olo u.öcnoveva 118,126

Wann£homa6
23ubbenbioof$ 60

Wantegna 269

W a r t o vo e

ftaufr 181,244, 295

Wa rfebner

JpanS JpetKng 404

WaScagni
(Jasaderia 184, 365

Waffenet
Wä'bchen son Otav-arra 365

Waupaffant
Woiron 365

Jungfer Äofotte 365

W e v i m e e

Sannen 21, 129, 158, 342

Watteo ftatcone 364

Wener Ä. $. 21, 397

Jpeilige 200, 397

Butten 203

3ürg 3enatfd) 198, 303

2eiben eines Änaben 414

Öiicbterin 312

SBerfuchungen beS «Peöcara

116

Witficnncj
Djiabt) 258, 343

$>en £habbä'u$ 239

Wilton
?Ber(oreneö «ParabieS 181,

198

Woliere
Wifanthrop 425

Wörife
WalerOcolten 107,398,406

WorifjÄ. <ph.

2(nton Oteifer 299

Wofen 3utiuS
2thaö»er 369

Dtto ITI. 206

Wojart
Don 3uanl6, 55,129, 177,

208, 313

Wülter j?>an$

aBunber be$ 93eatu$ 402

Wülinerl07
Oteununbjniaitiigfter Je=

bruar 405

©chulb 405

Wuffet SHfreb
Confessions 244
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Jfcapotcon 9, 13, 327

Otibelungentieb 20,117,

128, 143, 208, 210, 233,

307, 366

Otiefcfd)e73,121,191,293,

301, 337

3ht6 i)oben iBcrgen 337

Saratfmfha 210, 319

9t tobe 12, 13

Ociffcf

eignes von 9Jtcran

9to»a(U 191

Cfterbingcn 401

:367

JÖbJcnfcbJä'ger

üliel unb ÜBatburg 315,

320

l£otreggio 339

Df)net

.ftüttenbeftfeer 416

Diben
Cfftjteüe 5rau 92

OsJtb

ftaffillS

Wctamorprjofen 113

£rtftta 414

Sienfyarb unb ©ertrub 172.

Petrarca 298

*}}f)Uippt

Dornenrocg 416

©roßeS Sid)t 92

^ttotn 12, IS

(j) l a t o n

'Phabon 203
vPoc Sbgar 92

«jhabiüa 14

<j)red)ti Robert
äffefHS 222

^uecini
Boheme 416

9ftabame iButterfln 416

lofrCa 235, 334

D^aabc )Bili)tlm

3d)übberump52, 243,332

Statine 363

•Hnbromad)e 119 f., 325

QSajajet 324

3pt)tgcntc in '2futi& 126

2J?itr)ribate6 320

iphäbra 126, 312

Olaff 364

Serfrö'rer 153

JJtaimunb 403

Ciebroik C. v.

Dramen 372

Üiembranbt 259

Ol c t i> c [ 191, 427

ÖRobe&pierre 327

SR o$m c t

Dämmerung 325

Oiofranb

£»rano 420, 426

Üiouffeau 121, 298

5tcue £eloifc 343

Üiubenfr 226

©anb ©eorge
3nbiana 30S

Seüa 134

>2arbou
#ebora 92

Jerreol 92

£5bette312

Sd)iüer 3,25,79,83,106,

155, 179, 248, 285, 352,

363, 414, 419

JBrautvonWeffma 20, 52,

SS, 106, 221, 257, 312,

405, 406

Don Carlos 39, 51, 89, 107,

170, 173, 179,213, 223,

307, 313, 320, 326, 369

#iefrfo 69, 89, 131, 175,

176, 179,180, 313

3ungfrau 106, 113, 118,

131, 179, 201, 202, 216,

224, 329 f., 351 f.

.ftabale unb Siebe 10, 69,

172, 175, 176, 177, 179,

189, 213 f., 327, 334,353,

414,419

ÄaiTanbra 293

Ätanid)e bes 3°»^ 60

iKä'ubev 39, 52, 106,. 113,

118, 121., 131, 151, 165,

170, 173, 175, 177,179,

180, 189, 200, 288, 311,

329f., 343,351,414

Stuart 155, 176, 179, ISO,

200, 203, 209, 224, 273,

311, 352,414

Xaud)er 115

£eü45, 106, 126, 179

2BaUentfein52,61,66,106,

107, 116, 118, 126, 131,

151, 155, 180,187, 209,

218, 221, 225, 257, 264,

276, 277, 308, 311, 313,

319, 323 f., 335, 340, 351,

353, 357, 366, 398, 414

Sd)iiiingfr

gjjona Sifa 235

@d)taf
A'amitie Reliefe 70

Reiftet Ötje 70

>2d)tcge[ Jriebrid)

maxeos 274, 372, 406

*Sd)nil$lcr

(Jafanooafr jpeimfahtt 199

©rünev Äafabu 426

Siebelei 413

@d)letcr ber 33eatrice 153,

274

5d>olj 2D. o.

3ube von Äonftanj 204

OTeroö 106, 365, 371

>5d)ö'nr)err 414

©taube unb Jpettnat 126,

219

@d)openi)aucr 121, 298

Sd)refer S^nj
Der ferne .Slang 209, 416

©d)ubert
H moll-Snmphonie 15

Scott 21

-.Braut von Sammermoor

334

2Baverie» 49, 130

Scribc
>2lbtienne Seoouvreuv 307,

352

>3 c b r e d) t tf r i «- b i i d)

Da»ib 51

oeneca
Öbipufr 388

O c u m e

OTiltiabefr 371

Shafefpcare 3, 4, 9, 16,

25, 38, 58, 79, 83, 105,
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109, 140, 156, 165, 189,

285, 326, 363, 418

2(nbronifu§ 173, 177

Antonius unb Cleopatra

131,199,297,305,357

Säfcu 52, 113, 114, 117,

118,183, 184,199,355

£oriolan52, 66,113,258,

273, 303, 311, 318, 340,

358,361,412,419

©jmSeftn 189

tarntet 39, 75, 89, 118,

121, 127, 133, 156, 176,

189, 221, 248, 260, 268,

275, 277, 288, 300, 305,

313, 316, 318, 319,343,

367, 393, 404, 413,422,

424

Jpeimid) IV. 221, 288, 419

£einrid) VI. 59, 75, 126,

128, 199, 224, 314, 358,

363, 414

•Kaufmann »on 33enebig 42,

126,175,311,420

.Röntg 3°b<™n 59, 414

ÄönigSbramen 154, 211

*ear49, 61, 113, 126, 128,

143 f., 173,175,189,217,

219, 231, 238, 256, 257,
i

260, 268, 271, 276, 319,
|

327, 351, 362, 363, 393,
!

413,422

9J?ncbetf) 118, 131, 151,

'

155, 173, 177, 183,189, '

203, 231, 259, 265, 313, !

314, 325, 327, 403, 404
j

Othello 52, 60, 61, 113,

144, 170, 173, 183, 189,
|

231, 234, 243, 249, 260,

271, 308, 319, 325,327,

351,413

flttdjarbll. 75, 116, 118,
|

185,224,363

9iid)arbIII 128,170,173, '<

177, 183, 197, 219,313,

327, 363

Oiomeo 52, 60, 66, 88,89, 1

113, 118, 127, 145 f., 202,

209, 234, 282, 303, 327,

333 f., 354, 357,413,414, I

419

©turnt 42

Timon *>on >2ttf)en 218,

243

£roilu6 unb Srefftba 234

2Binterma'rd)en 363

©f)an>

Sä'far unb Cleopatra 426

©belle» 191

2llafror 304

<5enci 173, 190

(Sntfeffelter^rometheuS 264

©ienfieroicj

Ouo vadis 214

©fram
Seute öom £>ellemoor 69

©olrateS 212, 327,335

©opfjofteS 3, 25, 38, 83,

266, 295, 379, 382 f., 391

2lja6 166,200,354,390
2lntigone73,113,126,,141,

225, 260, 264, 275, 289,

322, 323, 326, 376, 382,

414

eiettra 47

öbtpuSÄönig 51,166,260,

354, 355, 382, 388, 395

ÖbipuS auf Äolonoß 80,

200,221,233,257,383,389

q)biloftet 47, 73, 273, 382,

390,414

£rad)inierinnen 382

©tael
Corinna 346

&ttf)X

Der begrabene ©Ott 243

© t r a u § 9U d) a r b

©alome 235

©trtnbberg 71, 257,293,

302, 332, 371

QSranbfrä'tte 242

£)amaöftt§ 90, 107, 373

fträulein 3ulte 271

©efpenfterfonate 242, 404

©laubiger 426

Oiaufd) 343

©d)etterbaufen 242, 271

©ot)n einer 9)?agb 302

£otentanj 71, 242

£raumfpicl 347, 401, 403

SSater 271

©tud 12

©tuden Sbuarb
©awan 400

©ubermann
£)rei Üieiberfebevn 274
&f)xt 163

grifed)en 365

@utgefd)nittene (Srf'e 419

Heimat 187, 339, 346

Äafeenfleg 158, 183

Joannes 146, 215

@obom$ Snbe 339

©ubraEa
9JMed>afatifa 126, 386

£affo 108

§8efreite§3«vufa(em 20,210,

390

£enn;)fon
(Snod) 2lrben 415

£ietf

©icbterlebcn 115

©enoseüa 399

Äaifer Dfta»ian 146, 399,

419

Ötunenberg 401

PStttona Slccorombona 127

9Btüiam Soöeü 156, 160,

177,319

itijian 226

£olUv<S,xn\t
2Banblung 262

OTafTe OTenfd) 267

£o!froi 69

2lnna Äarenina 184, 342

Sluferftebung 210

Ärieg unb ^rieben 206

2ebenber Setdjnam 81,

132

9ftadn ber ginfrerniö 72,

206

£fd)aifotö$fi 15

Turgenjew 69

£>unfr 242, 342

JrtiblingSvoogen 242

9teue ©eneration 242, 300,

Ublanb
Dramen 371

Unruf) $rife ». 257

(Sin @cfd)led)t 71, 92, 262,

332

Souiö fferbinanb 241
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<ptafe 7t, 92, 168,174,262,

332

23 a I e x a

Tcftcr Jauftine 77, 300

Siigil 380

tfneibe 20, 132, 212, 243,

376

Sifatbabatta
97?ubraraffd)afa 376, 386

Inf d) et

2lud) Sin« 45

Voltaire
Wlexßye 173

lancreb 90, 370

Satre 366

Sonbef »an ben

Suctfer 181

Sog OUd)arb
2Ueranbra 91

Ssa 91

Sd)ulbig9t, 321

233agner Jp. £•

.ftinbeSmc'rberin 312

2£agnerÜtid)arb 16,263,

338

Jauffc&urertüre 15

Jliegenber JpoHftnbet 404

Softengrin 257

Ottenjt 351

^arftfal 400

Öttng be$ Nibelungen 39,

106, 118, 181, 256, 289,

297, 319, 348, 399,403,

406 f., 412. 413

Xannhä'ufer 118, 206, 282,

297

Irtftan 39, 209, 222, 257,

403

2Baltharüieb210,376
ÜBebeftnb 168, 178, 427

S3äd)fe ber «Panbcva 427

Srbgetft 427

$canjisfa 427

§rtif)[ing6 §nvad)en 427

3n allen SBaffern geivafd)en

427

JU'nig Nicole 427

©iaifon 178

mei%t @br- $
mtiaxb III. 32, 371

äBerner 3ad)ariae 107

5D?artin Sut^er 146

93ievunbjt»anjigfter Je=

bruar 405

OßUbranbt
2lrria unb OTeffalina 126,

342

Weiftet »on ^almwa 403

Dfterinfel 346

SBitbe 298

Dorion @rans 93itbni6 1 32,

177

5lcrentinifd)e£ragö'He365

@a[ome 146

QBilbenbrud)

Jparclb 77

Jjjerentieb 314

Äatolinger 303

Äö'nig Jpetnrid) 187

jtodltet beö Srasmus 344,

372

SBilbganft

Siebe 168, 298

SBolfram 9, £fd)enbad)

<Patjbal 348

3ola 21,264
Assommoir 66

Genxiinal 153

La bete humaine 242

La terre 242, 245

Otenee 174

£f)erefe Ötaquin 132, 156,

206

Ventre de Paris 215

3n>cig (Stefan 364

3eremia6 106

HjerftteS 302, 343



3ojwnne$ SBottelt

£>tC @efü£($<JCU}tfj#ett. Sine erfenntni$tf)eoretifd)e Unterfudjung. ©heftet

®pr, 3,— , gebunben @pr. 4.50

„ . . . SBieber eine «muftcrleiftung an wiffenirf)aftlid)er ®rüublid)ieit unb ftlartjeit. . . . Sie Unter«

fuduing oerbient fdjon um ber wichtigen Molle mitten, toeldje bie ®efübISgewi&beit gegenwärtig fpielt,

aufmerffamc Öeacfitung, ebenfofefjr aber auef) wegen ber fixeren unb rufjigen 2lrt, mit ber Sfoltett

fein Problem aufju^etten »erftanben bat." ©djmäbifdjer Sfterfur.

(StXi>\%{)i\t «HO 28af;r£ett. ttnterfu$ung bev ©ettungSfmgen aU ®runbs

legung ber @rfenntni§tf)eorie. ©ebeftet @pr. 14.-, gebunben @pr. 18.-

„SSStr zweifeln nidjt, bafe baS gebiegene, glänjenb gefcfjriebene 2Berr auf bie evfetmtitistljeoretifdje

Sluseinanberfeljuug unb Sfrageftettung einen nachhaltigen, tiefgefjenben ©influf; üben Wirb." ®eifteS.

fampf ber ©egenwart.

@t;ftettt ber %ftl)ttit. Drei «änbe. firficc üBonb: ©vunblcgung ber Otft^ettC.

Stvctter SSanb: Die a'|Tf>ettfdt)cn ®vunbgeftftlten ($tfH|ettfd)e Stypenlefjre). Dritter

93anb: Ännftyniiofoplüe unb 9J?ctaptynfif ber tfftyetif. 3»rjeit vergriffen. 3eber

Q3nnb gebunben @pr. 22.50

„33olfeIt ftebt ber ffunft nid)t als ein oerbiffetier Stjeoretifer, fonbern atS ein meitfjerjiger, auf*

na^mefreubiger, moberucr 9Jcenfcf) gegenüber." «ßrofeffor Dr. griebrid) 3obI (£>fterreid)ifd)e 9Junb=

fd)au). — „SaS SBerf oerbient aud) Bon bem fiulturbiftorifer grünb(id) burdigearbeitet ju werben;

nid)t juleöt beS&alb, ba »olfelts 2lbfid)t ftd) oöttig erfüllt, bafe ein fiefer, ber ifjm aufmerffam unb
wittig fotgt, aus feinen Umgrenjungen unb dbarafteriüeruugen mancherlei Störung unb Verfeinerung

für fein tünftterifcfieS ©cniefjeu unb »erfreuen fdiöpfen wirb." ^rofeffor Dr. 0. fienbe (3af)reS=

bericfjt ber ®efd)id)t§miffenfd)aft).

S)ftÖ aft^ettfd)e Q3cWU^tfetn. q)vinjipienfragen ber äftöetif. ©eheftet ©pr. 6.-,

gebunben @pr. 8.—

Cvnt)attSoerjeid)niS: I. äftfjetifcbe ®egenftänb(id)feit. — II. $er Satbeftanb ber äftbetifdjen ©in*

füblung.— III. 3ur Xbeorie ber äftbctifdfjen ©infüfilung. - IV. Urfprung ber (Sinfüfttung überhaupt.—

V. Sttufion u. äftfjetifdie SBirflicfjfeit. — VI. 5JHt=2Babntefimung u. ^hantafie im äftljetifcfjen »etrad)ten,

„ISiuc meriBottc, umfid)tigc Arbeit, bie §utn Seften gebort, was über baS überaus fdjwierige Sin=

fübhmgSproblem biSber gefdjriebcn ift." Midjarb Wütter=SreienfelS (2iterarifd)eS (£d)o).

§ej!fd)Vift 3o^aitneÖ löffelt jum 70.©eburt$tag bargebrrtd)t. ©eb.@pr.18.-

Snfialt oon 9ßilfielm SEBunbt, 3ouaS Gobn, brutto Saud?, Gilbert Softer, ®eorg SBitromSfi, §er*

mann ©d)Warj, SBalüjer Sd)mieb=ßowaräif, War. 3frifd)eifen=fiöbler, Otto ftlemtn, Hermann ©ebneiber,

töicbarb Battenberg, TOar. Seffoir, (Jrnft »ergmann, fjelij Anleger, SBilbcIm SSirtt), griebrtd) »eilt»

barb Sipfiui, (Jbuarb Spranger, ?Jaul 23artb, unb JpanS iBolfelt.

Die Grundpreise sind mit der jeweiligen Eniwertungsziffer (Schlüsselzahl) des Börsenvereins
der deutschen Buchhändler zu vervielfachen. / Wenn nichts anderes angegeben, gelten die

Grundpreise dem Auslande gegenüber als Schweizer Frankenpreise.

Gl. $. Q5ccffdjc 93er(ögöbud)f)anohm9 Oöför Q3ccf in Stttindjen



Q£ugen Äüjmemann / &ant
(£rfiter XcÜ: £)er europäifd)c ©ebanfc im »orfanttfc&en Denfen

©ebeftet ®px. etwa lt.-, gebunben ©pr. etvoa 15.-. (Srfcbeint im 3«K 1923)

3m 2lpril 1924 feiert bie gaujc pl)iIofopb,ifd)e SBclt ben 200.@cburt»tag ftant». (£ugen ftülmeiuaun, ber

bebeutenbe Senner be» beutfdjen 3beati»mu», gibt f)ier eine Sarftcllung be§ fiantifdjen Senfen» auf ber

®runblage Bon £>aupttopcn ber europäifdicn s4$l)itofopbie, bie bon munberootler 'ißtaftif unb ©djänfeeit ift.

üR,Äronenberfl/©efcl)tc&te fatf fceutfcben 3t>ealtömu*

@rfrer 23anb: SSiö ju $ant. Bretter ?£anb: 23on ^ont biö Jpegcl

©ebunbcn ©pr. 11.— unb 18. — . 53eibe $8anbe jufammcn in £atbfranj ©pr. 45.—

,,3d) glaube, e» gibt Wenig ÜSüdjer über ©efd)id)tc ber '•.jitjilofopfne, au» benen man fouicl wahre

H5&ilofopljie lernen tottn, Wie auZ bicfem; b. b. nid)t gelehrte Säten einer ©pcjialwifjeujcfmft, fonbern

©inn unb 33ebeutung aller geiftigen Strbeit ber gefd)id)tlid)en TOenfdjbeit lernen au» einem 2Berte,

in bcm ffüräe unb Slarfjcit mit liefe unb ©duntbeit wetteifern." SarlSruber 8«'tung.

SDl JU'onenfcerö / Äant
©ein £eben unb feine ?er)re

6. 2Utftage. 'jn halbleinen ©pr. 8.50

„Jtronenberg hat e» «erftaubcu, eine SarfteHung ju geben, bie niemals ermübet, weil fie ucridjmäbt,

in tieffinnig ftingeubem ©elchrtenbeutfd) S3etrncr)tinigert über ßantfdje ©ebanfen ansuftcllen unb itjre

Aufgabe bielmebr barin fudjt, ba§ @o!b ber ftantfdien $f)ilofopbie in allgemein berftänblidier, aber

barum nidjt weniger gebiegener SSJeife auSjuinüngen unb ben ßefer über ba» aufklären, wa§ charafte-

riftifefj für Sant ift, wa§ feine unermcfjlidie söebcutung au§mad)t." 9trthur ^fungft (grantf. Leitung l

ipeßeK 2ieftf>ettf

unter einheitlichem @eftd)töpunFte auögeroäfjlt, eingeleitet unb mit

yerbinbenbem Xert t>erfer;en öon 5Ufreb 25acumler

©ebeftet ©pr. 4.-, gebunben ©pr. 6.50

, r
£egel» äftfjctifdjes ©nftem, in feiner Slrt ein fcfjärffter ©ammetfpiegel ber Ilaffifdien ©eiftigteit,

erfdjeint titer in gefdjidter Äürgung, bod) eiuheitlid) unb äufammenhängenb. Sie bebeutenbe Sin«

fiitjtunn jeigt (ehr glüdlid) bie SBerbinbungSfäben ju bem SBiffcuSftanbc unb bem ikbürfui» unferer

Gegenwart, ja nod) jur Sebnfucljt einer nahen 3uf"nJt- Wandler nadjbenflidie iiejer SBorringer»

unb ©beugter» (um nur jwei näd)ftliegenbe SBeifpicte anzuwählen) wirb tjier an bem unemidjtrn

Wceifter geifteiwtffenfdjafttid) fh,ftematifd)er Intuition unb reinfter Slbftraftionslraft — wobl ber

fiödiftgefpannten, bie ein Senfer je erreidjt fjat — Überrafdmugen erleben." Dr. SR. ©diroter

(93cünd)ner Dceuefte Jfadmditen).

ipegelö ©efdncfcte ber sp&tlofopJ)ie

beraußgegeben »on Sllfreb 25aeum(er

©ebeftet @pr. 5. — ,
gebunben ©pr. 8.-. (Soeben cv|"^ienen)

Sie brei iöänbe ber „9iftb,ctif" unb „@cfd)id)tc ber <ßt)ilofopb,ie" jpegcl» finb oergriffeu uub iebr

fdjwer erreidjbar. Sarum ift e» ein grofee» SBerbienft Dr. *aeumler§, itjre ©ebanfenfdniHe allen

©ebilbcten in biefen jwei fdjöncn söänben wieber jugiinglicb, gemadit ju fjaben. 3n biefer ©eftalt

finb fie eine öereidjcrung unferer tlaffifdien pbilofopnifcrjen ßiteratur geworben.

€. ^). Q5ecffd>e ^cftagßbttc^^önblun^ Oöfar Q3ccf in 9ttimd)cn



2& Sßin&elbmtb / ©efcfrtcf)te ber afcent>Iäntttfcf)en

93fntofop(ne im Altertum

4. 3luflage, bearbeitet oon 2l(bevt ©oebecfemepev

©ebeftet ©pr. 7.-, gebunben ©pr. 10.50

[Handbuch der Altertumswissenscliaft, 5. Band, 1. Abteilung, 1. Teil.]

3)aS befannte ©efd)id)t*tt)er! ber antifen fßljüofopljie erfcfjeiut nun in bcr »on SJJrofeffor ©oebetfe=

mener herausgegebenen neuen Auflage in ganj neubcarbeiteter nub erweiterter ©eflalt. ©ntfprcdjenb

ber aHmablidjen SiuSgeftattung ber „§anbbüd)er ber 2UtertumSroiffenfd)aft" ju einem ftompenbium

ber gansen 2lItertumSforfd)ung, umfaßt biefer Söanb, ber bie ©efdjidjte ber <J3t)ttojoö£)ie barftettr, ben

ganjen Umfang ber abenblänbifetjen Siteratur be§ SHtertumS.

Sonjkntin bitter / tylatmx

©ein £eben, feine (Schriften, feine £efjre

Srfter SBanb: ^laton§ Seben unb <Pcrf6'nlid)feit, ^3f>ttofopf>tc nad) ben @d)riften

ber erflen fprcrc^Uc^cn ^eriobe. 3n Seinen geb. ©pr. 15,-, <Sd)n>. §r, 12.-; in Spcdb'

yergament geb. ©pr. 22.-, ©d)vu. $r. 18.-. j3v»eiter 23anb: <p[atonS ^pf)itofopf)te

nad) ben ©d)riften ber jvoeiten unb britten ^)eviobe (»on etwa 380 big 348 ö.@fn\). 3«

Seinen geb. ©pr. 22. - , ©d)». Sr. \ 5. - ; in ^albperg. geb. ©pr. 28. - , @d)rr>. #r. 20. -

„®aS 23udj ift in fjeroorrageuber Sßeifc tauglid), allen ©ebitbeteu bie SBefanntfdjaft mit bem be»

rühmten $b,i(ofopt)en 31t »ermitteln. (SS fütjrt ben Scfer tief tjinein in bie ganje Äulturmelt beS

©riedjentumS. ©tubierenben ber ©efcfjidjte ber ^ßtjitojoprjie muß 3?ittcrS S3ud) Bon außerorbenttidjcm

9hUjen fein; aber aud) ber gereifte Wann ttrirb e§ gern in feiner Sioliottjef miffen." SBerner SSunb. —
„2Xuf bem §intergrur.be ber gefamten Beitgefd)id)te baut fief» ein üebenSbilb »JjlatoS auf, baS in ber

©roßjügigfeit ber 9luffaffung unb ber öoHtönenben ©pradje an ©buarb 9Ket)erS ©efd)id)te beS 2llter=

tum§ erinnert." «ßrofeffor Dr. SR. Stbam (SSod)enfd)rift für flaffifrfje qjr)itoIogie).

Äatl SXein^arM / ^ofei&onioö

SOttt einem SSUbmS be§ ^ofeibonioö. ©ebeftet ©pr. 10.-, gebunben ©pr. 13.50

„<£)aS S8ilb beS ,altcn ^ofeibonioä', baS nid)tS als eine ,3lr&eitSf)tjpott)efe' mar unb jur ,uni»erfali*

ftifdjen Slbftraftion ju werben btoljte', erbarmungslos ju jerftören unb an feine ©teile ein pofitiöeS,

neue« 93üb beS ^ofeibonioS ju fe^en, ift bie Aufgabe, bie fid) Sfeiutjarbt in feinem mit gehontem

©cfjarffinn unb meiftertjafter 9CRetr)obif gefdjriebenen S3ud)e gefteüt t>at. ^ofeibonioS ift nad) Kein»

barbt nid)t ©fleftifer, nidjt orientalifierenb, nidjt fßlatonifer unb fdjrieb feinen ,£t)mnenftit', mie

man fid) baS nad) bem ©iceronifdjen Somnium ©cipioniS oorgefteüt bat, fonbern er mar ber ©djöpfer

eines neuen eigenen ptjilofoptjifdjen ©tjftemS, SCßelterflärer, ,ber größte Wugenbenfer ber Slntüe',

bem Stnfdjauung alles mar unb ber fid) tiiel etjer an bie großen SBorfofratifer unb SlriftotefeS als

an $Iaton anreiht, unb in feinem Stil fdjrccfte er öor ben berbften Katürfidjfciten fo meuig

jurücf, baß (Sicero fid) gelegenttid) fdjeut, fie roieberjugeben. Ofjne grage bebeutet SfieinfjarbtS 33ud)

einen gansen geroattigeu gortfdjritt in ber (Srfenutnis unb bem 3>erftänbniS beS ^ßofeibonioS."

$biloIogifd)e 28otf)cnfd)rtft.

£. ^). 55ecffd)e $&ttXa&tf>uW&nttWQ Oöfar Q5etf in Snünd)en



£>3roalb ©pengier / ©er Untergang fcetf 31benManbeö
Umriffc einer 2Q?orp6otogic ber 2ße(tgefdncl)te

€tjler 25anb: ©eftalt unb 2BirfUd)feit. Sroeitcr 93anb: OBeltr)i|lori|if)e «petfpeftiven.

SBanb I, 54.-74. taufenb, 93anb II, 51.-70. laufenb, gef). ©pt. je 15.-, in Jr>crib=

(einenbanb ©pt. je 20.-. SßotjugSauSgabe auf büttenartigem Rapier gebtueft in

lofen Sogen gefaljt @pr. je 30.-, baSfetbe in Jpalbpergament geb. @pr. je 40.-.

ferner erfcf)ien eine mit ber Jpanb in ©anjleber gebunbene, vom 93erfaffer fignierte

ühtruSauSgabe in 150 numerierten Sremptaren, beibe S3änbe ©pr. 200.—

„©ptngier ift alle? e^er als ber mübe Untergangsmeufcft, au bem ilm ber Site! feines SSucfteS beim

großen ^ublifum geftempelt fjat; er ift ein sufunftSfreubiger, ftabjljarter Wann, ber ed}tc ßeit=

genofje ber gro&en Qnbuftriefapitäne, bie fortan über ©uropaS Sdjicffal entfdjeiben merben. ©r ift

bereit äeitgenofje, junta! in feinem ^ofttiDiSmuS unb feinem nüchternen latfacftenfinn." Hermann

©raf Sepfcrling (SBüc&errourm).

£)^n>alt) ©pengier / 9tamen= unt> @ad)t>ersetcf)nrä

ju betten 23änben beö Untergang^ bed 2Jbenb(anbe$ (in enbgültiger gaffung).

©er), ©pr. -.60, geb. in ber >2Iu6|lattung beS 2Berfe$ ©pr.1.80. (Soeben erfduenen.)

3, 3. 33ad)ofen / £>fao£ ber @etlf(ecl)ter

Sin ©rabbilb • Srlöfungsgebanfen antifer ©räberfnmbolif
JpetauSgegeben unb eingeleitet «on 9Dtanfteb @d)toeter

©ef)eftet ©pt. 2.40, gebunben ©pt. 4. — . (©oeben er|'cl)ienen)

SBenn mir bie Schriften bei SBafeter ftuIturt)iftoriferS 58ad)ofen lefen, glauben mir ben Seift unb

bie gorfcfmngSroeife be§ alten ©cetfie ju fpüren. ®ie 3been SBadjofenS, beffen Schriften biSber nur

Don Subroig ÄlageS unb im Greife Stephan ©eorgeS ftubiert mürben, befruchten b,eute baS Scnten

Don fiulturmorptjotogen roie 2eo grobeniul unb CSroalb ©pengter. S3acb,ofenS Sucher finb Dergriffen

unb feiten unb batjer ferner jugänglicf). $arum ift es ein SBerbienft OTanfreb ScftroeterS, ber feit

20 3at)reti mit 35acb,ofcnS ©Raffen Dertraut ift, eine ber fdjönften Slbtjanblungen bev „Slutifen ©räber«

fnmbolif" gefonbert fyerauSjugebeu unb in einer ©inlcitung äum erften SDiafe 33acf;ofen3 ©teHuug

innerhalb ber SSiffenfcftaft beS 19. 3ab,rb,unbert§ ju jeieftnen. £ie Anregungen, bie bie ©ebilbeten

für baS SBerftänbniS ber antuen Seele bt tbren Sleu&erungen in ftunft unb SReligion Don biefem

tteinen SSuctje ermatten merben, finb feljr grofj. 9lud) auf baS Renten 9tte|fc6,eS fällt Don b,ier aus

ein neues 2i$t, mirb boeb, ber ©egenfafc oon „bionüfifdj" unb „apotlinifcb," bei SSarfjofen tiefgeljenb

erörtert. $en greunben btftorifdjer gorfcfiung unb ben ikfern Don Subroig ätages unb Stephan ©eorge

mirb ber §inmeiS auf biefe 9JeuauSgabe befonber« mcrtbotl fein.

£>jtlicf)e£ S$riftentutn / ©ohtmente
3n Sßerbinbung mit 9J.. oon Subnoff herausgegeben ?on Jr>an£ Sbrenberg

I. <p o 1 1 1 1 f . ©erjeftet ©pt. 6.-, gebunben ©pt. 9.-

3nbalt: jtfdbaabajew / 2tffafon> / Sf)omjafovo / Seftiererfragmente / Seontje» /

©olotüjon) / 9tad)roort: T)ie eutopäiftetung 0^u§[anbS oon ^)anS Sf)renbetg

Ter gjcittelpuutt ruiüfcfjen SBefen» pnbet fief) in ber rufftfe^en 3fJeIigiofität, bie alles §anbeln unb

Renten buro^bringt. 2;iefe muß man birett an$ ben CueHen fennen lernen, menn man bal SBcicn

9Ju6Ianb§ berfteben miß. S5er borliegenbe, fac^funbig juiammengefteate SSanb befd^räntt fid) auf

ba§ 19. 3a^rb,unbert unb bietet meift ganj neues, unüberfeßtcS Material, baS im S"* en oeg örafs

tifcfjen etjnftentumS fteb,t, fofern Tieft biefeS in ber ^Jolitif auSroirtt. (Srfcftüttemb ift e§ ju lefen,

wie einige biefer ©eifter ben potitifcfjen 3ufammenbruct) SScfteuropaS DorauSgefcften b,aben.

£. ^). Q5ecffd)e ^erlagöbuc^^anblung Oöfar QSecf in Wlimtytn

C. ^>. SBecffctje Söucftbructerei in 9J5rblingen
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